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Liebe Leserin, lieber Leser,
Stuttgart, den 8. August 2009

drei Monate nach dem Amoklauf von Winnenden ging es im Bundestag um 
die Novellierung des Waffenrechts. Viele erwarteten im Juni von der Politik eine 
deutliche Verschärfung der Gesetze. Aber als Reaktion auf das Massaker, bei 
dem ein 17-Jähriger mit der „Sport“-Waffe seines Vaters 15 Menschen und sich 
selbst erschoss, verabschiedete die Bundesregierung lediglich ein paar zahn
lose Reförmchen im Waffenrecht: Die Altersgrenze für das Schießen mit groß
kalibrigen Waffen wird von 14 auf 18 Jahre angehoben, Behörden sollen die 
Lagerung der Waffen - bei Zustimmung der Besitzer-überprüfen können... 
Die Einschränkungen sind harmlos und werden kaum etwas bewirken - aber 
eine unangenehme und für viele lästige öffentliche Diskussion ist vom Tisch.

Schon jetzt steht fest, dass diese Debatte bei den nächsten Amok-Morden 
wieder aufleben wird: ganz betroffen, ganz bedeutsam, ganz der Tragweite 
der Verbrechen angemessen... Wieder wird es dann um die Frage gehen, 
warum in deutschen Haushalten mindestens 10 Millionen legale Ballermänner 
stehen müssen (und vermutlich noch einmal so viele illegal). Wieder wird 
man rätseln, warum man großkalibrige Waffen in privaten Haushalten 
braucht und warum 5 Millionen Deutsche nicht ohne Lizenz zur Waffe leben 
können - oder wollen. Aufs Neue wird man streiten, ob die gefährlichen 
Dinger nicht besser verwahrt und gesichert werden könnten und ob man die 
Besitzer nicht strenger kontrollieren sollte.

Und wieder werden ganz liberale und sich als „besonnen“ gebende Poli
tiker für die Freiheit von uns Bürgern auf die Barrikaden steigen. Sie werden 
abermals im Chor mit der deutschen Jagd- und Sportwaffenindustrie (Umsatz 
2008:275 Millionen Euro) die Ballade von der Gefährlichkeit der Autos be
singen und messerscharf analysieren, dass ja nicht die Waffe das Problem 
sei, „sondern der Mensch, der sie einsetzt“. Auch Heroin ist kein Problem 
- sondern der Mensch, der davon abhängig wird. Die Droge ist aus gutem 
Grund verboten. Bei den Waffen kriegen die Deutschen das nicht hin.

Warum eigentlich nicht?
Warum lassen sich die privaten Waffenarsenale noch nicht einmal verlässlich 

sichern? Warum muss für die Sicherungen der Waffen nicht per Gesetz derselbe 
High-Tech-Standard zum Einsatz kommen wie für die Erreichung ihrer viel ge
priesenen Präzision? Längst gibt es absolut sichere Blockiersysteme. Schlösser 
etwa, die in den Lauf der Waffen geschoben werden und sich nur per Fingerscan 
lösen lassen. Kostenpunkt: 300 bis 500 Euro. Zu teuer, sagt die Waffenlobby.

Wo die Gefahr groß ist, da müssen auch die Einschränkungen und Kon
trollen groß sein - das betont in seltener Deutlichkeit die Pressesprecherin 
des Aktionsbündnisses Amoklauf Winnenden, Gisela Mayer, in unserem zivil- 
Interview: Weil wir uns etwa vor der Gefahr des Terrorismus schützen wol
len, lassen wir uns alle unter „Generalverdacht“ stellen und nehmen die Be
schränkungen und Kontrollen im Flugverkehr in Kauf. „Warum nicht diese 
Einsicht bei den Waffenbesitzern?“

Das ganze Interview ab Seite 10.
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Start

Gelbe 
Karte

Witzig-aber eindeutig: die neue „Gelbe Karte“ 
für Falschparker auf Behindertenparkplätzen. 
Gezeichnet hat den Cartoon taz-Karikaturist 
TOM im Auftrag des Bundesverbandes Selbst
hilfe Körperbehinderter, BSK. Der Verband 
appelliert mit der Karte an die Vernunft der Ver
kehrsteilnehmer, „die Behindertenparkplätze 
für betroffene Menschen mit einer entspre
chenden Parkberechtigung freizuhalten“.
Gar nicht witzig findet übrigens die Polizei 
das Falschparken auf den gekennzeichne
ten Flächen. Während übliche Parkverstöße 
- etwa Parken ohne Parkschein - mit 5 bis 
10 Euro geahndet werden, müssen Falsch
parker auf Behindertenparkplätzen mit ei
ner Buße von 35 Euro und dem Abschlep
pen des Autos rechnen.

]e 10 Kärtchen können kostenlos bestellt 
werden gegen Einsendung eines mit 
90 Cent frankierten und adressierten 
Rückumschlags bei:
BSK, Postfach 20,74238 Krautheim



Briefe

Betr.: zivil: Anregungen, Kritik, Lob...

Coole Zeitschrift mit interessanten Beiträgen.
Philipp Bastians, Wildberg

Ich habe wieder mit viel Interesse und Gewinn 
das Heft zivillloq gelesen. Ich finde die neue 
Ausrichtung für Zivil- und Feiwilligendienst 
super. Vielen Dank für das große Engagement.

Ellen Leutbecher, Weil am Rhein

Nach der Lektüre von zivil Ausgabe 2/09: Klas
se! Vor allem, weil endlich mal wieder Zusam
menhänge zu lesen waren, zum Beispiel „Es
sen und Somalia“. Darüber hinaus waren ganz 
starke künstlerische Sachen aus dem zivil- 
Kunstwettbewerb zu sehen, sehr schönes Titel
bild, viele professionelle Fotos die aber nicht 
als Selbstzweck oder Augenfüller und Texter
satz eingesetzt werden. Ich hoffe, dass uns zi- 
w/noch lange erhalten bleibt.

Harald Keiser, Nürnberg

Gute Themen und Hintergrundberichte, zum 
Beispiel bei „Mensch, was isst du?“:... aus 
fremden Wassern geklaut“

Uwe Richter, Giessen

Das hat Ihnen wahrscheinlich gerade noch ge
fehlt: Eine kleine Freiwillige, die sich jetzt tat
sächlich darüber beschweren will, dass es nur 
eine Zivi-, jedoch keine FSJ-Zeitung gibt. Na ja, 
es soll keine Beschwerde, sondern vielmehr 
eine Anregung an Euer Team sein. Ich wurde 
auf diese Zivi-Zeitung aufmerksam und fand 
sie super. War gleichzeitig enttäuscht darüber, 
dass es so etwas nicht für uns Freiwillige gibt.

Eventuell wäre ja eine zivi/fsj-Kombi super... 
Die man für 1 Euro monatlich abonnieren 
könnte... So eine Zeitung würde - denke ich - 
ein großes Netzwerk spinnen...
Ich weiß, ich weiß, viel auf einmal, aber Sie 
werden es wohl überleben :) Liebe Grüße!

Lisa Tybussek, Freiwillige in der 
Kinder- und Jugendarbeit, Erlensee

z/w/ist für mich eine interessante, sehr lesens
werte und wichtige Ergänzung zur Tageszeitung. 
Das aktuelle Heft hat mir sehr gut gefallen!

Gabriele Fuchs-Rinscheid, Attendorn

Danke für die informativen Beiträge!
ZDL Alexander Hild, Kronberg

Die Artikel sind anspruchsvoll, vielseitig und 
interessant. Super!

Maik Astheimer, Winterbach

Ich danke für stets gute Unterhaltung wenn 
der Dienst mal gerade keine Beschäftigung für 
mich bereithält!! Ich liebe die Rätsel!

Alexander Limper, Freudenberg

Super Zeitschrift mit interessanten Themen 
und Artikeln, weiter so.

Philipp Schwarz, Karlsruhe

Toller Zeitvertreib, wenn mal wenig in der 
Dienststelle zu tun ist:)

Thomas Elit, Eslohe

Ich finde Ihre Zeitschrift echt super! Die von 
Ihnen aufgegriffenen Themen sollten viel öfter 
aufgegriffen werden. Es wird präzise und mit 
viel Hintergrund berichtet. Toll!

Jutta Küpperbusch, Bochum

News

Zivildienst
Stellenbörse für Zivis und 
Dienststellen
Wer noch eine freie Zivi-Stelle sucht, der könnte 
hier fündig werden - und wer nach einem ge
eigneten ZDLfürseine Einrichtung sucht, auch: 
Unter www.zivistelle.netfinden sich zahlreiche 
Dienststellen, die für einen genau bezeichneten 
Zeitraum noch einen Zivi suchen. Die Einrich
tungen und Arbeitsfeider sind kurz beschrieben, 
so dass man schnell erkennen kann, ob eine Tä
tigkeitentsprechend den eigenen Interessen an
geboten wird. Suchen kann man die freien Stel
len nach Postleitzahlen, Einrichtungen oderauch

nach Beginn des Dienstes. Bis Redaktionsschluß 
hatten Dienststellen über 300 freie Plätze ge
meldet. Überdieangegebenen Kontaktdaten und 
Websites ist es einfach, eine persönliche Verbin
dung zu den zuständigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern herzustellen.
Umgekehrt können sich auch Dienststellen auf 
der Homepage der Stellenbörse umschauen und 
so vielleicht den passenden Zivi finden. Diese 
bieten sich aus dem gesamten Bundesgebiet per 
Kurzsteckbrief an, oft sogar mit Foto. Man erfährt 
den Ausbildungsstand, Hobbys, besondere Kennt
nisse und den Zivi-Arbeitswunsch. Rund 300 Zi
vis sind als Bewerber eingetragen.
Für Dienststellen sind Einträge zum Ausprobie
ren im ersten Monat kostenlos. Danach werden 
je nach Ausstattung des Eintrages zwischen 9 
und 19 Euro pro Monat fällig. Zivi-Bewerbungen 
sind kostenlos. W.Sch.

Schulabschluss neben dem 
Dienst nachholen
Kurse, Abendschulen und Fernunterricht zum 
Nachholen des Schulabschlusses sind auch wäh
rend des Zivildienstes möglich-und sie können 
sogar finanziell bezuschusst werden. Anträge 
auf Zuschüsse müssen aber vor Beginn der Maß
nahme gestellt werden - es sei denn, die Lehr
gänge wurden schon vor Antritt des Zivildienstes 
belegt. Auch Vorbereitungen zu Aufnahmetests 
an den Unis, Studienvorbereitungsseminare oder 
ganz banale Zehn-Finger-Schreibkurse können 
bezuschusst werden.
Mehr Infos unter www.zivil.de > Zivildienst > 
Rechtstipps oder www.zivildienst.de

Reiseversicherung für Zivis
Außerhalb Deutschlands gelten Zivis im Krank
heitsfall als Privatpatienten, das bedeutet, sie 
müssen Behandlungskosten, Krankentransporte 
und Arzneimittel selber bezahlen! Einen Aus
landskrankenschein für Zivis gibt es nämlich 
nicht, und die freie Heilfürsorge des Bundes
amtes für den Zivildienst gilt nur im Inland. Die 
Heilfürsorge erstattet allenfalls hinterher die 
Kosten, die bei gleicher Erkrankung in Deutsch
land entstanden wären. Da kann also ein be
trächtlicher Rest übrig und am Zivi hängen blei
ben. Deshalb gilt: unbedingt vorher privat eine 
Auslandskrankenversicherung abschließen!
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News Zahlen
Kleiner Lichtblick: Schutzimpfungen für Aus
landsreisen bezahlt die Heilfürsorge.

Freiwillig
Pressespiegel
Tausende von Jugendlichen haben einen Frei
willigendienst im Ausland abgeleistet. Der Ver
ein „Grenzenlos e.V.“,ein Zusammenschluss ehe
maliger Freiwilliger, hat jetzt Medienberichte 
über die Einsätze der Jugendlichen gesammelt 
und in einem Pressespiegel veröffentlicht. Dort 
finden sich schon jetzt über 500 Einträge, stän
digkommen neue hinzu. Damit gestaltetsich der 
Pressespiegel als äußerst ergiebige Informati
onsquelle für alle, die selber planen, anderen zu 
helfen und neue Erfahrungen zu machen.
Weitere Infos unterwww.ifd-presse.de

»Kulturweit«:
Menschen verbinden
Für junge Menschen zwischen 18 und 26 Jah
ren gibt es ab diesem Jahr eine neue Möglich
keit, sich im Ausland zu engagieren. Mit „kul
turweit“, dem Freiwilligendienst des Aus
wärtigen Amtes in Kooperation mitderDeutschen 
UNESCO-Kommission, können sie helfen, den 
kulturellen Austausch mit Entwicklungsländern 
und mit Staaten Mittel- und Osteuropas voran
zubringen.
Im September 2009 werden die ersten Freiwil
ligen zu ihren Einsatzstellen aufbrechen, vorbe
reitet durch das zehntägige Seminar, das sie alle 
gemeinsam kurz vor der Ausreise besuchen, 
„kulturweit“ versteht sich als Ergänzung zu an
deren Freiwilligenprogrammen. So werden kei
ne Einsätze auf dem Feld der Entwicklungszu
sammenarbeit angeboten. Primär engagieren 
sich die Freiwilligen in Institutionen der Aus
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik.
Neben jungen Menschen, die gerade ihr Abitur 
odereine Ausbildung abgeschlossen haben, rich

tet sich das Programm auch explizit an Studie
rende und junge Berufstätige.
Der Dienst, der entweder ein halbes oder ein 
ganzes Jahr dauert, wird in der Regelais Warte
semester bei der Bewerbung für einen Studien
platz anerkannt. Kriegsdienstverweigerer kön
nen sich ihr Jahr mit „kulturweit“ zudem als 
Ersatz für den Zivildienst anerkennen lassen.
Die Freiwilligen erhalten neben einem einma
ligen Reisekostenzuschuss ein Taschengeld von 
150 Euro und einen Zuschuss zu Kost und Logis 
von 200 Euro monatlich. Zusätzlich bezahlt „kul- 
turweit“alle notwendigen VersicherungemAus- 
landskranken-, Haftpflicht- und Unfallversiche
rung sowie die Sozialversicherungsbeiträge in 
Deutschland.
www.kulturweit.de

Online
Mitbewohner-
Casting
Das geht schneller als jedes Zettelkleben am 
Schwarzen Brett: unterwww.mitbewohnercasting. 
de kann man kostenlos nach freien Zimmern in 
WGs suchen, bundesweit. Auch wer einen Nach
mieter für sein Zimmer sucht, kann hier kosten
losannoncieren. Darüber hinaus gibt es allerhand 
Informatives rund ums Thema WG-Wohnen.
www.mitbewohnercasting.de

Computerspiele
Wer sich rund um das Thema PC-Spiele infor
mieren will, nach Tipps für empfehlenswerte 
Spiele sucht oder Beurteilungen bestimmter 
Spiele lesen möchte, derfindet unter www.spiel
bar.de jede Menge Stoff. Die interaktive Platt
form der Bundeszentrale für politische Bildung 
stellt unter anderem die Gewinner des diesjäh
rigen „Genious Games Award“ vor oder die mit 
den „GameStars“ausgezeichneten Spiele. Dane
ben gibt es aktuelle Diskussionsbeiträge und 
Fachartikel zu verschiedenen Facetten des The
mas PC-Spiele, zum Beispiel zur Frage der Ge
fährlichkeit von „Killer-Games“.
www.spielbar.de

Wettbewerbe
Fotowettbewerb 
„Augenblick Natur“
Der„Verband Deutscher Naturparke“ veranstal
tet noch bis zum Dezember einen Fotowettbe
werb unter dem Titel „Augenblick Natur!“ Ein
gereichtwerden können beliebigviele Fotosaus 
den überioo deutschen Naturparken.Jeden Mo
nat wird ein Foto des Monats gewählt, im De-

60 Stunden
Zeit, die jederdeutsche 
Autofahrer pro Jahr im 
Stau verbringt. Diese 
Durchschnittszahl er
mittelte der ADAC. Im 
Zeitraum April2008 bis 
April2009 wurden ins
gesamt 104.251 Staus gezählt, in denen die Au
tofahrer 180.000 Stunden festsaßen.

46 Prozent
Anteil der 24-jährigen Männerin Deutschland, 
die noch in der elterlichen Wohnung leben. Mit 
30 Jahren sind es noch 14 Prozent und mit 40 
Jahren immerhin noch 4 Prozent. Von den jun
gen Frauen wohnen dagegen bereits mit 22 Jah
ren nur42 Prozent bei den Eltern, mit24jahren 
nur noch 27 Prozent. Ganze 5 Prozent sind es 
mit30jahren und nuri Prozent der 40-jährigen 
Frauen lebt im elterlichen Haushalt.

332 Millionen
Anzahl der Masthüh
ner, die in Deutschland 
jährlich geschlachtet 
werden. Hinzu kommen 
43 Millionen Schweine, 
3,8 Millionen Rinder 
und 420.000 Kälber. 
Diese Zahlen nannte 
die Tierschutzorgani
sation „Menschen für
Tierrechte“. Die industriell geprägten Mast
anlagen auf kleinsten Bodenflächen verur
sachten häufig Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und schmerzhafte Skelett-Deformationen 
bei den Tieren. Schweine würden in Groß
betrieben mit bis zu 60.000 Tieren gemästet. 
Für die derzeitige Grillsaison bietet der Tier
schutzverband schmackhafte Rezeptideen 
und Grillvorschläge ganz ohne Fleisch unter 
www.culinaria-vegan.de

4,6 Milliarden
Summe der in Deutschland ehrenamtlich gelei
steten Arbeitsstunden pro Jahr. Diese Summe 
ermittelte Prognosfürden „Engagement-Atlas 
2009“. Mehr als ein Drittel aller Bürgerinnen 
und Bürger engagiert sich demnach im sozi
alen Bereich, für die Umwelt oderin Interes
sengruppen.
Laut Arzt und Kabarettist Dr. Eckhart von Hirsch
hausen verlängert ehrenamtliches Engage
ment das Leben. Von Hirschhausen bezieht 
sich auf eine Studie aus dem US-Staat Michi
gan aus den 90er Jahren. Menschen, die sich 
sozial engagierten, reduzierten dort laut Stu
die ihre Mortalität. „Sie leben fünf bis sieben 
Jahre länger als andere“, so von Hirschhausen. 
Sein Rat an Ärzte: Risikopatienten von Herz
infarkt und Schlaganfall sollten lange vor Me
dikamenten Ehrenamt verordnet bekommen.

http://www.ifd-presse.de
http://www.kulturweit.de
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News

zember wird der Jahressieger ermittelt. Es win
ken attraktive Preise, unter anderem ein 
hochwertiges Spektiv.
www.naturparke.de/fotowettbewerb.php

Aktiv für Demokratie 
und Toleranz
Vorbildliche und nachahmbare Aktivitäten aus 
der Zivilgesellschaft werden gesucht beim Wett
bewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“. Das

können Initiativen gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus oder Projekte gegen Diskri
minierung und Ausgrenzung sein. Die besten 
Projekte werden mit Geldpreisen zwischen tooo 
und 5000 Euro ausgezeichnet. Anmeldeschluss 
ist der 15. Oktober 2009.
Nähere Infos: www.buendnis-toleranz.de

Deutschland
Ökumenische FriedensDekade
„Mauern überwinden“ lautet das Motto der dies
jährigen Ökumenischen FriedensDekade, die 
bundesweit vom 8. bis 18. November stattfinden 
wird, zivile Mitglied im Gesprächsforum. Schon 
jetzt ist das umfangreiche Materialangebot zu 
bestellen. Wie immer gibt es ein ausführliches 
Materialheft, dazu eine CD, Plakate, Postkarten, 
Friedensgebete...
www.friedensdekade.de

Mauern überwinden FriedensDekade

8.-18.11.2009

Zeichnung:Thomas Plaßmann

1 ES uns Uhueichv ein M 
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News

Petition: Wehrpflicht aussetzen
Die Aussetzung der Wehrpflicht in Deutschland 
und stattdessen die Förderungvon Freiwilligen
diensten ist das Ziel einer Petition, die der ehe
malige ZDL Marco Penz verfasst hat. Die seit über 
50 Jahren anhaltende Einschränkung der Frei
heitsrechte durch die Wehrpflicht habe heute 
keine Berechtigung mehr, heißt es in der Begrün
dung. Außerdem stelle die „willkürliche“ Praxis 
der Einberufungen keine „allgemeine und glei
che Wehrpflicht“ mehr dar. Demokratie, so Mar
co Penz, erfordere Freiwilligkeit und keine Pflicht. 
Der Petition kann man sich online anschließen. 
Weitere Infos: www.petition-wehrpflicht.de

Zum Bestellen
Kreuz aus Patronen
Schwerter zu Pflugscharen - Patronen zu Kreu
zen. Ein Symbol des Leidens und der Gewalt wird 
zum Friedenssymbol.Mit Unterstützungdes Lu
therischen Weltbundes werden in Liberia Kreuze 
aus leeren Patronenhülsen gefertigt. Der Ver
kauf sichert dem Projekt ein bescheidenes Ein
kommen.

z/w/unterstütztdas Projekt und bietet die Kreuze 
in zwei Varianten zum Kaufan:
einzelnes Patronenkreuz (Höhe ca. 4 cm):
3 Euro plus Porto

Patronenkreuz mit Karte in Geschenkbox: 
5 Euro plus Porto
Bestellung gegen Rechnung bei der 
Redaktion zivil, Telefon 0711-6368214, 
redaktion.zivil@t-online.de

Das Zitat

„Ich behaupte: Wer den Terrorismus militärisch 
bekämpft, stärkt ihn. Das ist mindestens so wahr
scheinlich wie die Behauptung, der Terrorismus 
müsseoderkönne militärisch vernichtet werden.“ 
Der Schriftsteller Martin Walser in einem of
fenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
veröffentlicht in „Die Zeit“, 9.7.2009

Termine
22. bis 24. Oktober 2009, Herrenberg: 
„Konflikte lösen - Gewalt vermeiden“ 
Dieses Basistraining vermittelt den Teilnehmer/ 
innen Prinzipien, Methoden und Praxis für ei
nen konstruktiven Umgang mit Konflikten. Es ist 
anerkannt als Grundausbildung für weiterge
hende Fortbildungen mit den Abschlussmöglich
keiten „Anti-Gewalt-Trainer/in“, „Mediator/in“,

Good News
Nepal entlässt Kindersoldaten
Die neue Regierung der „Demokratischen 
Bundesrepublik Nepal“ hat angekündigt, die 
Kindersoldaten zu entlassen und ihnen eine 
Zukunft in Freiheit zu ermöglichen. Die ma
oistische Volksbefreiungsarmee (PLA) hatte 
während des zehnjährigen Konflikts mit der 
Regierung tausende Kinder zwangsweise zum 
Kriegsdienst verpflichtet. Bis Novemberdieses 
Jahres sollen 2.973 Minderjährige aus der Ar
mee entlassen werden und ein neues Leben 
als freie Männerund Frauen beginnen können.

Amazon jetzt NPD-frei
Der Online-Händler Amazon hat die rechts
extreme NPD von seinem Partnerprogramm 
ausgeschlossen. Zuletzt hatte es heftige Kri
tik an der Kooperation von Amazon und der 
NPD gegeben. Initiativen und Politiker hat
ten dazu aufgerufen, nichts mehr über Ama
zon zu kaufen, solange die Partnerschaft zur 
NPD bestehe. Diese Welle des Protests hat 
nun dazu geführt, dass Amazon die rechts
extreme Partei von der Netztagebuch-Web
site ausgeschlossen hat.

„Fachberater/in für Konflikthilfe in der sozialen 
Arbeit“.
Infos: www.institut-kompass.de

12. bis 15. November 2009, Erfurt:
„Born in the Friedensbewegung“
Junge Erwachsene im Alter von 20 bis 40 Jahren 
schauen auf ihre politische und kirchliche Sozi
alisation in Ost und West, auf die friedliche Re
volution von 1989 und aktuelle friedenspolitische 
Herausforderungen.
Infos: www.meet-junge-oekumene.de

Anzeigen

Studieren nach dem Zivildienst?
Bereiten Sie sich auf Ihr Studium mit dem „Lehrgang zur Vorbereitung 
der Aufnahme an Hochschulen und zur Studien- und Berufsvorbereitung" vor:

Inhalte: Studiengänge recherchieren, Auswahlverfahren, Numerus Clausus, 
richtiges Bewerben,Voraussetzung für Studienfach, 
Berufs- und Karriereziele
Teilnehmerzahl: Maximal 4
Termine: Nach Absprache, auch an Wochenenden 
Kosten: Können durch den Berufsförderungsdienst 
übernommen werden.

Ausbildung zum/r Diakon/Diakonin

www.planz-studienberatung.de
Tel.: 030 / 61286923

Theologie & Soziales
anspruchsvolle Arbeit in Diakonie und Kirche 

doppelte Qualifikation = zwei Abschlüsse (staatlich und kirchlich) 

breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern - alle Sozialberufe möglich

VEDD
Verband Evangelischer 

Diakonen- und Diakoninnen
gemeinschaften 
in Deutschland e. V

Informationen zum Beruf und zu allen 20 Ausbildungsstätten 
in Deutschland beim Dachverband

Glockenstraße 8
14163 Berlin

Telefon 030 / 80 10 84 04/ Fax 06 
vedd@vedd.de www.vedd.de
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»Es kostet enorm 
viel Kraft«

Die Eltern der Opfer von Winnenden stoßen 
mit ihren Forderungen nach einem strengeren
Waffenrecht auf
Nach dem Amoklauf von Winnenden haben sich 
die Eltern derOpferzu einer Aktionsgruppe zu
sammengeschlossen. Sie wollen ein zweites Win
nenden verhindern undfordern vom Gesetzgeber 
zum Beispiel ein Verbot großkalibriger Waffen 
für Privatpersonen. Die Bundesregierung verab
schiedete als Reaktion auf das Massaker ledig
lich harmlose Reförmchen. Die Eltern der Opfer 
kämpfen weiter - und stoßen bei Waffenbesit
zern auf heftigen Gegenwind.
z/i//7sprach mitGisela Mayer, der Pressespreche
rin des Aktionsbündnisses Amoklauf Winnenden, 
die bei der Bluttat ihre Tochter Nina verlor.

heftigen Gegenwi
z/wZ;Frau Mayer, als Sie im Märzdieses Jahres das 
Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden gründeten 
-welche Vision stand Ihnen da vor Augen?
Mayer: Die Vision, die wir damals hatten und 
die ja auch heute noch besteht, hat zwei Ebenen. 
Zum einen die ganz persönliche Seite: Wir woll
ten dem völlig sinnlosen Tod unserer Kinder ei
nen Sinn verleihen. Das ist Auftrag, das ist Be
stimmung. Es soll etwas bleiben von diesen 
jungen Leben, die ja alle etwas vorhatten, die ja 
alle in dieser Gesellschaft etwas bewirken woll
ten - und die jetzt einfach dazu nicht mehr in 
der Lage sind. Insofern haben die Eltern beschlos-

nd
sen, im Namen ihrer Kinder an diese Gesellschaft 
heranzutreten und zu sagen:„Es läuft etwas ganz 
falsch!“ Und im Auftrag unserer Kinder versu
chen wir, das zu vermitteln.

Die andere Ebene ist das Umsetzen dieses 
Auftrags. Es ist nicht nur die Kritik an der Ge
sellschaft, es ist ganz positiv der Wille, etwas zu 
verändern, zu verbessern für die, die jetzt noch 
leben, denn unsere eigenen Kinder können wir 
nichtwiederlebendigmachen. Dieses Leid istda, 
dieses Leid bleibt, daran wird sich absolut nichts 
ändern. Aberwirkönnenfürdie,die noch leben, 
etwas tun, damit sie nicht das Gleiche erleben
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müssen, was wir erleben müssen. Denn: Selbst 
unserem größten Gegner wünschen wir nicht 
dieses Leid, das wir haben durchleben müssen.

zivil: Konnten Sie in den wenigen Monaten Ih
rer Arbeit schon Erfolge verbuchen?
Mayer: Der größte Erfolg ist wohl der, dass wir 
wahrgenommen werden. In einer Wett, in der 
Vielen so Vieles gleichgültig zu werden scheint, 
haben wires zumindest geschafft, dass man auf 
uns aufmerksam geworden ist. Die Menschen 
merken, dass hier jemand ist, der das Gesche
hene nicht einfach hinnimmt und sich zurück
zieht, sondern jemand, der sagt: Das hier ist et
was, was Menschen gemacht haben - das heißt, 
Menschen haben hier auch den Auftrag, dage
gen zu arbeiten.

Es wird angefangen, nachzudenken. Wir 
merken: Ganz egal in welche Richtung, ob kri
tisch uns gegenüber oder unterstützend, nach
denken tut man - und das ist ja schon mal ein 
erster Schritt. Die Diskussion hat begonnen und 
das ist wichtig.

27ir//;Die Diskussion war ja relativ schnell in der 
Politik angekommen. Es hieß früh: Hier ist die 
Politik gefordert, hier muss die Politik etwas än
dern. Aber es dauerte nicht lange und die Luft 
war raus.
Mayer: Dass die Luft raus ist, erleben wir auch. 
Aber wir haben auch eine andere Perspektive: 
Wir wissen, dass sie wieder reinkommen wird, 
dass das Thema wieder reinkommen wird in die 
Politik, denn das war ja noch keineswegs das 
letzte Wort, das da jetzt in Sachen Waffenrecht 
gesprochen worden ist.

Wir werden mit Unterstützung der Evange
lischen Kirche uns im Herbst mit Vertretern dieser 
Schützenverbände treffen, um dieses Waffenthe
ma wiederzu erörtern, diesmalan einem „Run
den Tisch“. Und wir werden versuchen, Ergeb
nisse zu erzielen, die wir dann wiederum dem 
Gesetzgeber vorlegen werden, wiederum mit

der Aufforderung, hier etwas zu ändern. Denn 
es bleibt dabei: der Gesetzgeber ist gefordert, 
die Politik ist gefordert.

Es gibt eine neue Legislaturperiode, wirwer- 
den weiterhin daran arbeiten. Es ist durch die jetzt 
verabschiedete Reform des Waffenrechts etwas 
geschehen -aber es ist zu wenig geschehen. Es 
ist etwas Vorsichtiges unternommen worden, 
immer darauf achtend, dass man denen, um die 
es geht - nämlich den Waffenbesitzern - nicht 
zu heftig auf die Zehen tritt. Und genau da wer
den wir weiterdiskutieren.

Wir werden auf die Ergebnisse des „Runden 
Tisches“ warten. U nsere Vorstellung ist die, dass 
wir ein gemeinsames, für alle tragbares Papier 
zurSicherungdieser Waffen erarbeiten und dass 
wir das dann vorlegen können.

zivil: Es geht Ihnen aber nicht allein um die 
Waffen.
Mayer: Nein, wir werden natürlich auch andere 
Themen im Herbst ansprechen. Eines der The
men wird die Verbreitung sogenannter „Killer
spiele“ sein, also gewaltrelevanter PC-Spiele, ge
nauso wie das Thema „Gewalt in den Medien“. 
Die Killerspiele haben ja nachweislich einen ne
gativen Einfluss auf die jugendlichen, die damit 
spielen. Wir können in unserer Gesellschaft nicht 
so leichtfertig sein, dass Spiele, die für Militäran
gehörige entwickelt wurden - wohlgemerkt für 
erwachsene Soldaten, zum Zweck der Herabset- 
zungderTötungshemmung! -im Kinderzimmer 
landen. Das ist bodenloser Leichtsinn, was wir 
hier tun. Und da werden wir auch den Gesetz
geber ansprechen, denn er ist es, der hier ein
greifen kann.

Und ein weiteres Thema sind natürlich die 
gesellschaftlichen Veränderungen: Wir werden 
in der Erziehungsarbeit Seminare und Kurse an
bieten, wir werden Elternseminare machen, wir 
werden versuchen, Programme, die existieren, die 
ja nur nicht angewendet werden, in die Schulen 
zu tragen, flächendeckend zu verbreiten.

Amoklauf

Am 11. März 2009 erschoss ein 17-Jähriger in 
den Städten Winnenden und Wendlingen 
15 Menschen, verletzte weitere 15 Personen 
zum Teil schwer, nahm einen Mann als Geisel 
und tötete sich selbst. Unter den Todesopfern 
sind acht Schülerinnen, ein Schüler, drei Leh
rerinnen und drei Personen in einem Auto
haus. Der Amoklauf von Winnenden wardie 
schlimmste, aber nicht die erste Tat dieser 
Artin Deutschland. Seit 1999, als ein Schüler 
in Meißen seine Lehrerin mit einem Messer 
erstach, sind bei sieben Amoktaten 41 Men
schen getötet worden.
Nach dem Vorbild einer britischen Elternini
tiative, die sich nach einem Amoklauf 1996 in 
Schottland gebildet hatte, gründeten im April 
diesesjahres Eltern und Angehörige das „Ak
tionsbündnis Amoklauf Winnenden“. Die Ini
tiative will unteranderem durch eine Petition 
Gesetzesveränderungen erreichen: Ein gene
relles Verbot von großkalibrigen Waffen und 
Faustfeuerwaffen für Privatpersonen sowie 
ein „Verbot von Killerspielen, die dazu dienen, 
Menschen zu ermorden“. Unterschriftenlisten 
können im Internet heruntergeladen werden. 
Die Evangelische Akademie Bad Boll veran
staltet vom 28. bis 30. September 2009 eine 
Tagung unter dem Titel „Der Amoklauf von 
Winnenden - Konsequenzen für Kirche und 
Gesellschaft“. An dieser Tagung wird sich 
auch das Aktionsbündnis Amoklauf Win
nenden beteiligen.
Nach einem Gesprächsangebot der Eltern 
des Amokschützen erklärten sich einige El
tern aus dem Aktionsbündnis zu einem sol
chen Austausch bereit.

www.aktionsbuendnis- 
amoklaufwinnenden.de

„Für die, die noch 
leben, etwas tun" - 
Gisela Mayer, Do
zentin für Pscholo- 
gie, Ethik und Phi
losophie, ist Presse
sprecherin des Akti
onsbündnisses Amoklauf Winnenden. Am 11. 
März verlor sie ihre 24-jährige Tochter Nina, 
die als Referendarin an der Albertville-Real
schule arbeitete.

Die Namen der Opfer:
Bei der Trauerfeier am 21. März wurde 

die Tafel vor der Schule aufgestellt
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Unfassbar: Trauer am Tag danach an der Albertville-Realschule

Und wir werden eine Hotline einrichten für 
junge Menschen, junge Menschen wissen viel 
mehr, kriegen viel mehr mit als sie uns Erwach
senen mitteilen. Auch weil sie oft nicht wissen, 
wie sie das Mitteilen anstellen sollen. Die wis
sen oft gar nicht, wohin sie sich eigentlich wen
den sollen. Und da werden wir eine Anlaufstelle 
einrichten. Und zwarderjugend entgegenkom
mend über ein Mailsystem. Wenn sie Befürch
tungen und Sorgen haben, beispielsweise über 
einen Mitschüler, über irgendeine Entwicklung, 
die sich abzeichnet, dann können sie das einfach 
einmal mitteilen. Und wie wir ja von Fachleuten 
wissen, müssen die Drohungen ernst genommen 
werden, denn: Wer sich einmal damit beschäftigt 
hat, Gewalt anzu wenden, der wird diesen Gedan
ken nicht von heute auf morgen aufgeben. Also 
haben wir ihn ernst zu nehmen. Daran werden 
wir arbeiten. Wir wollen hier eine Anlaufstelle 
einrichten und uns dann vernetzen mit Polizei, 
mit Psychologen, mit Sozialarbeitern.

zivil: Sie glauben, das Wissen der Mitschüler 
könnte stärker zur Prävention eingesetzt wer
den?
Mayer: Genau das! Wir wenden uns sehr deut
lich an die Adresse der Schüler. Diese jungen 
Menschen sind ja beides: Aus ihren Reihen kom
men die Täter, genauso aber auch die Opfer, die 
Betroffenen. Es kann den Banknachbarn treffen, 
es kann auch einen selbst treffen. Unsere Erfah
rung zeigt, dass man da mit den Schülern sehr 
viel direkter und einfacher reden kann als mit 
den Eltern. Die Schüler wissen, dass es um sie 
geht, und die reagieren oft ganz aufgeschlossen, 
ganz bereitwillig.

Oft merkt man, dass sie einfach unsicher sind, 
wie sie vorgehen sollen, denn schließlich haben 
sie gelernt: Man soll nicht petzen. Da ist es natür
lich schwierig, mit so etwas umzugehen. Wenn 
ich doch nicht petzen soll, wie mache ich es, 
wenn ich Angst habe und gleichzeitig nicht der 
böse Petzer sein will. Hier müssen wir Systeme 
entwickeln, die es diesen jungen Menschen er
lauben, ihre Sorgen auszudrücken, ohne gegen 
die „Regeln“ zu verstoßen und andere einfach 
anzuschwärzen.

„Eine Art Liebesbeziehung“

zivil: Mehr als 90 Prozent der Menschen gehen 
niemals mit Waffen um und haben mit Schießen 
nichts am Hut. Was ist nach ihrer Ansicht der 
Grund, warum dennoch so viele Menschen die 
Positionen der Waffenbesitzerteilen?
Mayer: Das hat uns selber komplett überrascht. 
Wir hatten angenommen, dass das Bewusstsein, 
dass hier eine Gefahr besteht, bei allen Men
schen gleichermaßen vorhanden sei. Wir hatten 
auch gedacht, es gibt eine Möglichkeit, einen 
ganz vernünftigen Diskurs auf der Basis von Ar
gumenten mit Waffenbesitzern zu führen. Wir 
waren völlig überrascht über den Widerstand, 
auf den wir stießen - und wir sind heute noch 
völlig überrascht, welche emotionale Beziehung 
zwischen den Besitzern und ihren Waffen be
steht. Manchmal hätte ich fast gesagt, es ist eine 
Art „Liebesbeziehung“: Hier wird ganz emotio
nal ein Besitz verteidigt. Und es wird auch da
rum gekämpft, dass man eine solche Waffe un
bedingt in den eigenen vier Wänden aufbe
wahren muss - obwohl man ja am Gartenzaun

keine wilden Tiere erschießen muss. Wir haben 
ein Gewaltmonopolin diesem Staat!

Man könnte ja sehr wohl einmal darüber re
den, Waffen zentral zu lagern oder - mit Hilfe 
verschiedener Techniken - gebrauchsunfähig 
zu Hause aufzubewahren. Das wird abgelehnt- 
ohne vernünftige Gründe, es werden nur emoti
onale Gründe angeführt.

Und das alles hat uns gewaltig überrascht. 
Auch die Vehemenz, mit der hier argumentiert 
wird. Und nicht zuletzt hat uns die Anzahl der 
Waffen überrascht, die sich offensichtlich hier 
in legalem Besitz befinden. Nicht im Traum ha
ben wir gedacht, dass das private Deutschland 
so gut bewaffnet ist!

zivil: Über das Thema Waffen legt man gerne 
den Mantel des Schweigens. Dabei sind gerade 
Waffen deutsche Verkaufsschlager: Wirsind Eu
ropameisterim Rüstungsexport, ein Teil unserer 
Wirtschaft lebt von den Waffen.
Mayer: Das ist eine Industrie, die dahinter steht, 
das sind nicht nurdie Schützenvereine. Da geht 
es um ordentlich viel Geld. Da geht es um Din
ge, die man gerne verschweigen möchte. Wir ha
ben jetzt an solchen Tabuthemen gekratzt. Und 
wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann 
gibt es immer mal wieder Leute, die an Tabuthe
men kratzen und die man dann gerne loswerden 
möchte. Natürlich sind wir unbequem. Das än
dert aber nichts daran, dass wir Recht haben. 
Diejenigen, die die Wahrheit sagen, waren im
mer die Unbequemen und selten die Willkom
menen.

Wir machen uns also nicht beliebt. Man ver
sucht, den Mantel des Schweigens darüber zu 
decken. Aber nur eine Anmerkung: Ein Resultat 
unserer Diskussion ist ein unheimlicher Boom 
beim Kauf von Waffenschränken und Tresoren. 
Es gibt inzwischen hier Lieferzeiten von über 
sechs Wochen. Der Markt ist leer und die Herstel- 
lerkommen nicht mehrnach mit der Produktion.

Jetzt müssen sie nur eins und eins zusam- 
menzählen, dann wissen sie ganz genau, wo die 
Waffen bisher aufbewahrt waren. Das ist also 
auch etwas, was wir angekratzt und ins Rollen 
gebracht haben - und ich denke doch zu Recht: 
In den Nachttisch gehört nun mal keine Pisto
le! Definitiv! Nein!

z/w7.-Auf Ihrer Homepage finden sich immer wie
der auch kritische Einträge. Ein Angriff lautet, sie 
würden die „Gesellschaft spalten“, weil sie den 
Waffenbesitzern pauschal Vorwürfe machten...
Mayer: ...und sie unter Generalverdacht stellen 
würden. Dazu nur Folgendes: Jeder, der auf den 
Flughafen geht und eine Flugreise antritt, muss 
eine Leibesvisitation übersieh ergehen lassen, 
muss sein Jäckchen ausziehen und sich in die 
Schuhe gucken lassen... Er steht in diesem Au
geblick unter dem Verdacht, ein möglicher Flug-
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zeugentführer zu sein-und mager in Wahrheit 
ein noch so harmloser Mensch sein.

Und genauso ist es mit dem Waffenbesitzer 
auch. Wir haben als Fluggäste überhaupt nichts 
dagegen, dieses Prozedere über uns ergehen zu 
lassen, wir fliegen, wir nehmen das in Kauf zur 
eigenen Sicherheit. Ja warum dann nicht diese 
Einsicht bei den Waffenbesitzern? Im Interesse 
der eigenen Sicherheit muss man eben mal eine 
Unannehmlichkeit über sich ergehen lassen. Weil 
man das für sich selbst und andere tut.

Auch Waffenbesitzer haben Kinder und En
kelkinder. Ein möglicher Täter in einer Schule 
wird nicht erst nachfragen, wie viele der Anwe
senden die Kinder von Waffenbesitzern sind - 
er wird schießen - auch das sollte diesen Leu
ten endlich einmal bewusst werden.

„Und dann ist die Kirche ein bisschen 
erschrocken“

zivil:\N'\e haben Sie denn bei Ihrem Kampf um 
schärfere Waffengesetze die Position der Kir
chen erlebt?
Mayer: Die Position der Kirchen war unmittel
bar nach der Tat ganz klar und stark unterstüt
zend. Das war der Schock des Augenblicks, die 
Betroffenheit. Da war auch die Unterstützung 
der Politik ganz stark. Da gab es großartige Ver
sprechungen, die wirgehört haben, da hat man 
uns verbal extrem unterstützt. Wir haben gese
hen, was letzten Endes daraus geworden ist.

Die Kirche hat uns zunächst auch sehr stark 
unterstützt- und dann musste sie erleben, dass 
sie angegriffen wird. Dann kam nämlich der Ge
genwind, den wir auch gespürt haben, seitens de
rer, die sich hier beschuldigt fühlen. Und dann 
ist die Kirche ein bisschen erschrocken und hat 
jetzt versucht, sich auf einen einigermaßen neu
tralen Standpunkt zu retten. Jetzt werden wir seh
en, was dieser „Runde Tisch“ bringt, an dem die 
Evangelische Kirche beteiligt ist.

Wir wollen ja zukünftigeine Stiftunggründen 
und eine Stiftung sein innerhalb der Evangeli
schen Kirche, weil unsere Ziele mit denen, die 
die Kirche vertritt, übereinstimmen. Wir wollen 
eine Gesellschaft, die sich ändert, eine Gesell
schaft, in der man achtsam miteinander umgeht, 
die ein Miteinander kennt. Das sind alles Dinge, 
die die Kirche gleichermaßen vertritt. Und inso
fern erwarten wir uns eigentlich eine deutlichere 
Unterstützung.

Mitdem Gegenwind müssen wirleben-und 
die Kirche auch: Drohungen bezüglich des Wahl
verhaltens, bezüglich Kirchenaustritten... Es ist 
derfalsche Weg, dem nachzugeben, denn so et
was ist kein Argument, das ist die pure Drohung. 
Und wenn wirwissen.dassdie Drohungvon Sei
ten derer kommt, die auch noch Waffen besitzen, 
dann ist das für diejenigen, die andererseits sa
gen, sie würden Verantwortungtragen und wüss-

„Es soll etwas bleiben“-Schüler und Schulleiterin halten sich an den Händen

ten mit der Gefahr umzugehen, keine akzeptable 
Verhaltensweise. Drohungisteine Form von Ge
walt- Punkt! Es sollten vernünftige Argumente 
sein, die ich einsetze und nicht das Machtmittel, 
das ich habe, sei es meine Mitgliedschaft in der 
Kirche, sei es mein Wahlverhalten. Das ist Macht 
gegen Rechthaben eingesetzt.

z’/k/Z.-Vielleicht hatte aber genau dieser Weg Er
folg: Die Wählerder Regierungsparteien und die 
Kirchensteuerzahler sind auch im Schützenver
ein-vielleicht haben sie die politische Linie be
stimmt?
Mayer: Sollte es so sein, dann haben wir viel ge
lernt über unseren Staat. Wenn das wirklich der 
Fall ist, dann wissen wir, dass wir hier letzten 
Endes ein Machtkalkül haben und dass bei uns 
immer derjenige Recht hat, deram meisten dro-

Lass deiner Trauer Zeit...

...dann wandelt sich 
dieses Festhalten wollen 
in Loslassen können, 
das vergangene Schöne 
in glückliches Erinnern, 
der Abschiedsschmerz 
in Wiedersehenshoffnung 
und aus allem Leid des Herzens 
wird eine tiefe Dankbarkeit.

Eintrag von „Gerry“ am 25.7.0g in das „Kon
dolenzbuch“ auf der Homepage des Aktions
bündnisses Amoklauf Winnenden 
www.aktionsbuendnis-amoklaufwinnenden.de

hen kann und die meiste Macht hinter sich hat. 
Dann dürfen wir uns getrost von dem Gedanken 
verabschieden, dass Politik unterdem Blickwin
kel des richtigen Handelns gemacht wird, son
dern unterdem Blickwinkel:werschreitam lau
testen, wer hat am meisten Macht. Das wäre 
traurig und das Ende des Glaubens an eine ver
nünftige Gesellschaft.

zivil:\N as nicht Ihre Haltung sein kann, denn Sie 
hören ja nicht auf zu kämpfen.
Mayer: Da haben Sie Recht. Wir glauben daran 
nicht. Und wir haben ja auch erlebt, dass es in
nerhalb der Waffenbesitzer ganz unterschied
liche Ansichten gibt. Es gibt durchaus Leute, die 
vernünftigsind, die mit uns zusammenarbeiten, 
die auch Lösungen suchen, weil sie erkannt ha
ben, dass sie ja in diesem Spiel mitspielen.

Und dann gibt es andere, die sich einfach aus 
jeder Verantwortung stehlen, die auf niedrigs
tem Niveau gegen uns „ballern“ und versuchen, 
uns zum Schweigen zu bringen Mit denen wer
den wir natürlich nicht sprechen können. Es wäre 
schön, wenn Schützenvereine und Vertreterder 
Waffenbesitzer solche Leute in ihren eigenen Rei
hen nicht unbedingt begrüßen würden.

„Es ist es wert!“

z/V/7;Das Engagement, das Sie mit Ihrem Aktions
bündnis der Opfer zeigen, ist beeindruckend. Wie 
schaffen Sie es, mit der beständigen Konfrontati
on und Erinnerungan den Amoklauf zu leben? Sie 
haben ja nicht das Abschalten und sich Heraus
nehmen gewählt-waseinem naheliegend erschei
nen würde - sondern das genaue Gegenteil.
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Mayer: Das ist schwierig zu erklären. Es kostet 
enorm viel Kraft. Und es gab durchaus Momente, 
wo ich gedacht habe: Ich kann einfach nicht mehr. 
Ende! Aus! Schluss! Ich zieh mich zurück, will nichts 
mehr hören, will nichts mehr sehen. Das war wirk
lich diese Fantasie von der berühmten einsamen 
Insel, wo man keinen Menschen mehr sieht. Vor 
allem keinen Menschen mehr, der nicht kapiert, 
was Tod bedeutet, der nicht begreift, um was es 
geht und der mir dann erklärt, dass 200 Euro In
vestition für die Sicherung einer Waffe zu viel sei...

Hier immer noch vernünftig zu bleiben, rati
onal, argumentativ... - das ist manchmal wirk
lich schwierig. Es muss auch immer Momente der 
Ruhe geben, in denen man sich entschließt zu 
sagen: Es ist es wert! Es gibt immer noch Men
schen, die uns unterstützen und die es wert sind, 
dass man für sie kämpft und dass man sich hin
stellt und die Dinge, die man für richtig hält, laut 
und deutlich sagt. Aber ich gebe ganz klar zu: es 
kostet enorm viel Kraft.

zivil:W\e muss man sich die Arbeit der Betrof
fenen in Ihrem Aktionsbündnisvorstellen? Und 
wie ist der Zusammenhalt?
Mayer: Der Zusammenhalt ist sehr, sehr gut. Da 
gibt es auch verschiedene Ebenen. Wir haben 
Treffen, so einmal im Monat, mit allen betrof
fenen Eltern. Einfach, um Themen zu bespre
chen, um zu helfen; zu vermitteln, wo etwa eine 
psychologische Betreuung nötig ist. Es gibt ja 
auch eine große Zahl von Verletzten - auch die 
müssen jetzt betreut werden. Ein ganz konkreter 
Fall: Die Frau, deren Mann im Autohaus erschos
sen wurde, hat eine zweijährige Tochter. Sie muss 
umziehen, sie braucht einfach ganz praktische 
Hilfe. Auch die leisten wir.

Und dann die andere Arbeit: Unsere Unter
schriftenlisten zum Beispiel - das ist eine Men
ge Arbeit. Alle diese Dinge werden besprochen. 
Dazu gibt es noch den engeren Kreis dieses Akti
onsbündnisses, in dessen Büro Sie jetzt hier sit
zen. Wir treffen uns regelmäßig und wir sehen 
uns permanent hier im Büro-nahezu jeden Tag. 
Natürlich in der Freizeit. Es ist schon sehr inten
siv, jeder Beteiligte arbeitet auf seinem Feld, alles 
läuft gut zusammen. Gott sei Dank ist jetzt eine 
Person ganztags und hauptberuflich im Büro tätig 
- sonst wäre das alles nicht zu schaffen.

z/V/7;Man merkt es - im Hintergrund klingelt 
ständig das Telefon.
Mayer: Ununterbrochen. Deshalb werden wir 
ausdiesem Ein-Raum-Bürojetztauch umziehen 
in größere Räume. Wirsindeinfach auf sehr vie
len Ebenen tätig.

zivil:Haben Sie schon einmal darüber nachge
dacht, was auf Sie einströmen wird, wenn wie
der einmal irgendwo ein Amoklauf geschieht? 
Man muss ja damit rechnen...

45 Millionen Waffen 
in Deutschland?

Nach Schätzungen des Bundesinnenministe
riums sind in Deutschland etwa 45 Millionen 
Waffen im Umlauf. Statistisch gesehen wäre 
das eine Waffe für jeden zweiten Einwohner. 
Weit mehr als die Hälfte der geschätzten 45 
Millionen Waffen sind illegal.
Legal besitzen etwa 400.000 Jäger sowie zwei 
Millionen Sportschützen ihre Waffen, viele da
von gleich mehrere. „Der klassische Schütze 
hat vier Waffen zu Hause“, so BirgerTiemann, 
Sprecherdes Deutschen Sportschützenbundes. 
Der Vater des Amokschützen von Winnenden 
soll 16 Waffen zu Hause gelagert haben. Legale 
Waffenbesitzer sind außerdem Polizisten, Förs
ter, Brauchtumsschützen, rund 300.000 Samm
ler und ein bis zwei Millionen Menschen, die 
Waffen geerbt haben.
Nach dem Amoklauf von Winnenden gaben 
nach öffentlichen Aufrufen und im Rahmen ei
ner Amnestie für illegalen Waffenbesitz viele 
Bürger ihre Waffen ab. Allein im Regierungs
präsidium Stuttgart sollen Schusswaffen im 
Gesamtgewicht von zehn Tonnen abgegeben

Mayer: ...das ist leider so. Und wenn Sie Krimi
nologen befragen, die sich damit beschäftigen, 
dann sagen die: Es istsicher, dass es wieder pas
sieren wird. Was wird dann in der Gesellschaft 
geschehen? Es wird wieder eine Stichflamme 
aufleuchten. Man wird wieder furchtbar betrof
fen sein. Man wird wieder 25000 Versprechungen 
machen. Und man wird wenigspäterwiederver- 
suchen, die Sache zu begraben. Und wieder wird 
man auch von uns hören. Und wehe, es wird 
nachweisbar sein, dass es sich wiederum um

worden sein. In der Regel wurden die Waf
fen vernichtet.
In der Baden-Württembergischen Stadt Crails
heim - keine 100 Kilometer von Winnenden 
entfernt-fungierte dagegen das Ordnungsamt 
selber als Waffenhändler und brachte mindes
tens fünf abgelieferte Waffen durch den Verkauf 
wieder in Umlauf. Außerdem verschwanden elf 
Pistolen samt Munition aus dem offen stehen
den Tresorraum des Ordnungsamtes.
Seit Jahren verkaufen einige Bundesländer 
ausgemusterte Polizeiwaffen auf dem Markt. 
In Niedersachsen etwa wurden 2007 und 2008 
rund 13.000 alte Dienstwaffen für 2,8 Millionen 
Euro unters Volk gebracht.
Als Reaktion auf Winnenden beschloss der 
Bundestag am 10. Juli 2009 Änderungen im 
Waffenrecht. Die Altersgrenze für das Schie
ßen mit Großkaliberwaffen wurde von 14 auf 
18 Jahre angehoben. Behörden sollen die La
gerung der Waffen - bei Zustimmung der Be
sitzer- kontrollieren können. Geerbte Waffen 
müssen gemeldet werden und die Erben müs
sen eine Waffenbesitzkarte beantragen. Paint
ballspiele oder Gotcha bleiben - entgegen ur
sprünglichen Plänen-weiterhin erlaubt.

eine legale Waffe handelt, dass wiederum der 
Vater im Schützenverein war, dass wiederum die 
Waffe zu Hause gelagert wurde, dass wiederum 
irgendjemand auf diese Weise an diese Waffe 
kam, dass wiederum diese sogenannten „Killer
spiele“ im Spiel waren... Dann wird man noch 
ein wenig lauter und deutlicher von uns hören! 
Dann werden wir ganz klar darauf hinweisen, 
dass hier eine Schuld an diejenigen geht, die 
nicht reagiert haben!

Mit Gisela Mayer sprach Werner Schulz
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Buch

Krimi

»Brennende
Kälte«

Ein aus Afghanistan zurückgekehrter Bundes
wehrsoldat, der plötzlich verschwindet. Eine be
sorgte Ehefrau, die einen Privatdetektiv mit der 
Suche beauftragt und sich sogleich an den Er
mittler ranmacht. Drei städtische Angestellte, die 
in Stuttgart und Mannheim auf rätselhafte Wei
se bei Wartungsarbeiten von Zivilschutzbunkern 
verbrennen. Eine Münchner Rüstungsfirma, die 
im Kanzleramtdie Genehmigungfürden „Echt
zeiteinsatz“ eines neuen Waffensystems errei
chen will... Das ist der Stoff, den der Stuttgarter 
Autor Wolfgang Schorlau für seinen neuesten 
Krimi „Brennende Kälte - Denglers vierter Fall“ 
zusammentrug.

Entstanden ist ein spannender, aktueller Ro
man, dessen erstaunliche Realitätsnähe sich - 
wie in den Dengler-Fällen zuvor-aus derakri- 
bischen Recherche des Autors erklärt. W.Sch.

Wolfgang Schorlau: 
„Brennende Kälte“
Verlag Kiepenheuer & Witsch, 
Köln 2008,255 Seiten, 
7,95 Euro

Ratgeber

Wo tut*s 
weh?

Wo fremdsprachige Menschen krank werden, 
können die Kommunikationsprobleme schnell 
weitreichende Folgen haben. Oft greifen Ärzte 
und Helfer in der Klinik, im Altenheim oder im 
Ambulanten Pflegedienst zum Zeichenstift, um 
zu verdeutlichen, um was es geht. Aus dieser 
Not haben Fachleute jetzt die Buchreihe „tip 
doc“ entwickelt, unter Federführung der Urolo
gin Dr. Christina Heiligensetzer. Alle, die sich in 
medizinischen und pflegerischen Fragen bes
ser verständigen müssen, finden hier die wich
tigsten körperlichen Problemlagen in Zeich
nungen oder Fotos, zusammen mit einfachen, 
klaren Handlungsanweisungen. Ernstliche Auf
klärungsgespräche, vor Operationen etwa, kön
nen die Zeichnungen nicht ersetzen, da muss 
ein Dolmetscher her. Aber für die ersten Erklä
rungen sind die Bilderszenen hilfreich. Wo tut’s

weh? Seit wann? Konstant oder kolikartig? Ein 
weiterer Vorteil: Auch wer selber ins Ausland 
reist und dort erkrankt, kann sich mit „tip doc“ 
im Gepäck besser verständigen.

Bisher erschienen sind die Bände „Deutsch/ 
Russisch/Türkisch“ und „Deutsch/Italienisch/Ser- 
bisch“. Das Buchprojekt wurdegefördertvom In
tegrationsbeauftragten der Landesregierung Ba
den-Württemberg. W.Sch.

Dr. Christina Heiligensetzer 
u. a.: „tip doc-Arzt-Patient- 
Gespräch in Bildern“ 
Setzer Verlag, Stuttgart 2008, 
88 Seiten, 19,90 Euro

Von Freiwil
ligen-für 
Freiwillige
Ein neues Handbuch für 
Interessenten an Auslands
diensten macht Mut, 
»Grenzen zu überschreiten«

Endlich einmal raus von zu Hause, den Ho
rizont erweitern, Neues erleben, andere Kul
turen, fremde Bräuche... Davon träumen viele 
nach dem Abi, nach der Ausbildung oder wäh
rend des Studiums. Dass dieser Traum für In
teressierte möglichst gut vorbereitet zur Reali
tät werden kann und sich möglichst viele junge 
Menschen für interkulturelles Lernen begeistern 
lassen, das ist das Ziel eines neuen, praktischen 
Ratgebers. „überLeben weltweit“ ist derTitel des 
Ringbuches, das von ehemaligen Freiwilligen in 
Kooperation mit dem Evangelisch-lutherischen 
Missionswerk Niedersachsen erstellt wurde. In 
acht Kapiteln möchten die jungen Autoren ange
hende Freiwillige auf Auslandseinsätze vorberei
ten, sie während der Dienstzeit begleiten - und 
wieder zu Hause in Empfang nehmen.

Niemand könnte das alles besserals eben jene, 
die so einen Auslandsdienst selbst durchlebt ha
ben. Und die dann aus eigener Erfahrung wissen, 
dass die Herausforderungen eines längeren Aus
landsaufenthaltes tatsächlich schon bei A wie Ab
schied anfangen: Was, wenn sich Opas Krankheit 
verschlimmert, während man selber am ande
ren Ende der Welt steckt? Wie kommt die kleine 
Schwester so lange ohne die große zurecht? Und 
wie ist das mit Besuchen? Ein Auslandsdienst,

so die jungen Autoren, betrifft nicht nur die Frei
willigen selbst. Deshalb plädieren sie dafür, über 
den bevorstehenden Abschied schon früh mit al
len Beteiligten ausführlich zu sprechen.

Überhaupt scheint direkte, offene Kommu
nikation so etwas wie ein Immunschutz gegen 
enttäuschende Erlebnisse und misslungene Aus
ländserfahrungen zu sein. Überdieeigene Rolle 
vor Ort muss man reden, über eigene und frem
de Erwartungen, über die Wirkungen der ande
ren Kultur und Religion. Und über das Reden 
muss man reden: Eine Menge Stolpersteine lie
gen nach den Erfahrungen der Autoren dort, wo 
man zu viel oder zu wenig sagt. W.Sch.

„überLeben weltweit“ Hand
buch für einen Freiwilligen
dienst im Ausland 
Herausgeber: Ev.-luth. Mis
sionswerk in Niedersachsen, 
Ev. Missionswerk in Südwest
deutschland, Hermannsburg 
2009,170 Seiten, 14,80 Euro

Sachbuch

Mediation - 
die Kunst der
Vermittlung

Die Nachfrage ist riesig: Mediation boomt. 
Überall werden Menschen gesucht, die in schwie
rigen Konflikten als unabhängige, allparteiliche 
Vermittlerzur LösungderSpannungen beitragen 
können. Es geht um Alternativen zum Streit, auch 
um Alternativen zum Rechtsstreit vor Gericht. Ein 
seit Jahrzehnten erfahrener Praktikerin derVer- 
mittlungvon Konflikten,Christoph Besemer, hat
te 1993 ein Grundlagenbuch über Verfahren und 
Handwerkszeug der Mediation vorgelegt, das in 
kurzer Zeit zum Standardwerk wurde.

Jetzt ist dieses Buch neu überarbeitet erschie
nen, noch umfassender und um wichtige The
men erweitert. Alle die sich vorstellen können, 
auf den unterschiedlichsten Ebenenals Konflikt
helfer zu wirken, könnten sich von diesem Buch 
die entscheidende Orientierung holen. W.Sch.

Christoph Besemer: 
„Mediation. Die Kunst der 
Vermittlung in Konflikten“ 
Werkstatt für Gewaltfreie 
Aktion Baden, Karlsruhe 2009, 
233 Seiten, 12 Euro
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Musik

Rezervation Hip-Hop und Blues

Am Anfang war der Blues. Aus ihm entstand 
der Jazz und der Rock ’n’ Roll, aus Rock wurde 
Pop und Punk und Rap und alles was wir heute 
hören. Und woher kommt der Blues? Man sagt 
- und es ist unüberhörbar: Er entstammt den

verwundeten Seelen. Bislang dachten wir dabei 
ausschließlich an die Sklaven und ihre Ketten
lieder, an Baumwollfelder und schwarze Män
ner auf der Flucht. Wohin aber sind die Sklaven 
zu tausenden geflohen?

Viele von ihnen landeten tatsächlich in Dörfern 
und Camps der einheimischen Indianer! Und dort 
lernten die Schwarzen die Musik der roten Urein
wohner kennen - verwundete Seelen auch sie. 
Dort entdeckten sie dieTrommeln wieder neu und 
den Stampf-Tanz der I ndianer. Dort stießen sie auf 
ähnliche Grundrhythmen oder etwa auf den ih
nen bekannten Frage-Antwort-Gesang.

In jüngerer Zeit mehren sich die Stimmen in 
den USA,die den EinflussderGesänge-derCree 
und Cherokee etwa - auf den frühen Blues be
tonen. Und schließlich hatten nicht wenige be
rühmte Wegbereiter des Blues auch direkte in
dianische Wurzeln, wie etwa Big Joe Williams, 
Charlie Patton oder Muddy Waters.

„Rot und Schwarz überkreuzten sich hin und 
her“,sagtdie indianische Musikerin Pura Fe.Sie 
ist die treibende Kraft hintereinem einzigartigen 
Musikprojekt, das alte und aktuelle indianische 
Musikausden USA und Kanada präsentiert.„In
dian Rezervation Blues and More“ heißt die fas
zinierende Zusammenstellung, die jetzt auch in 
Deutschland in die Regale kam. Auf drei CDs bie
ten 33 Künstler und Künstlerinnen drei Stunden 
faszinierende Musik.

Es ist vor allem die musikalische Vielfalt, die 
beim Hören beeindruckt. Von traditionellen Klän
gen und Tanzgesängen über Blues, Country bis 
hin zu Hip-Hop und Rock reicht die Bandbreite. 
Zu den Songs gibt es 30 Minuten Videomaterial, 
ein 48-seitiges Booklet- und jede Menge musi
kalische Überraschungen. W.Sch.

„Indian Rezervation Bluesand More“ 
Dixie frog/Fenn, April 2009

Mit Staatsknete zum Hit?
Mit staatlichen Fördergeldern zum Rockstar? 

Warum eigentlich nicht? Was nur wenige Nach
wuchsmusikerwissen: Die Bundesregierung för
dert junge Künstlerfinanziell. „Initiative Musik“ 
heißt die Fördereinrichtungfür Pop- und Jazzmu
sik, die Ende 2007 erstmals etabliert wurde. Für 
die Unterstützung des Musik-Nachwuchses ste

hen allerdings eher bescheidene Mittel zur Ver
fügung: im Jahr 2009 insgesamt zwei Millionen 
Euro Bundesmittel, sowie peinliche 360.000 Euro 
von der GEMA (Jahresumsatz: 850 Mio. Euro).

Die Initiative hatzwei Programme. Einerseits 
fördert sie einzelne Nachwuchskünstler, ande
rerseits unterstützt sie Institutionen und Infra

struktur aus der Musikwirtschaft. Ein besonderer 
Schwerpunkt ist die Förderung von Migranten.

Bislang überwiegen bei der Förderung an
geblich Bands aus Berlin und Hamburg - also 
ran an die Töpfe, ihr Musiker aus dem Rest der 
Republik!
www.initiative-musik.de
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Anzeige

Fluglotse: ein krisensicherer Job - eine Alternative zum Studium

Fluglotse - ein gut bezahlter, krisensicherer Job. Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bildet jedes Jahr ca. 180 
Auszubildende aus, mit Übernahmegarantie. Von seinem modernen Arbeitsplatz im Tower oder in der Kontrollzentra
le (Center) hält der Fluglotse ständige Verbindung mit Piloten von Flugzeugen aller Herren Länder. Es ist seine Aufga
be, die Maschinen möglichst schnell und sicher zu leiten, in der Luft und auch am Boden - 24 Stunden, 365 Tage im 
Jahr. Die Sicherheit aller Luftfahrtteilnehmer ist bei jeder Entscheidung oberstes Gebot.

Der Towerlotse arbeitet in der Kanzel eines Towers. Von dort hat er die rollenden, startenden und landenden 
Flugzeuge sicher im Griff.

Centerlotsen koordinieren mit modernen Radarsystemen die Maschinen im Luftraum. Der Arbeitsplatz ist in einem 
der Center von Bremen, Langen bei Frankfurt/M., Karlsruhe oder München.

Entscheidungsfreude und rasches Handeln zeichnen diesen Beruf ebenso aus wie eine gehörige Portion Verantwor
tungsbewusstsein und Konzentrationsfähigkeit, ein gutes Gedächtnis, hohe Mehrfachbelastbarkeit und natürlich ein 
ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen. Soziale Kompetenz und Teamfähigkeit dagegen unabdingbar. Alles 
angeborene Fähigkeiten, die nicht trainier- oder lernbar sind. Keine Frage der Intelligenz, aber Voraussetzung dafür, 
Fluglotse zu werden. Der Beruf Fluglotse ist keineswegs reine Männersache!

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
Flugsicherungsakademie
Am DFS Campus 4 • 63225 Langen

Telefon: 0049/6103/707-5155 und www.fluglotse.dfs.de

Startklar? Mit Abitur? Und zum Abflug bereit?
Bewerben Sie sich jetzt! Wir bilden das ganze Jahr über zur Fluglotsin 
bzw. zum Fluglotsen aus. Starthilfe gibt's hier: www.dfs.de.

Weil der Himmel Sie braucht!

DFS Deutsche Flugsicherung

http://www.fluglotse.dfs.de
http://www.dfs.de


z/V/7-Kunstpreis 2010
Mitmachen und tolle Preise gewinnen
Zum elften Mal veranstaltet z/V/7einen Kunstwettbewerb, wieder in Zusammenarbeit mit 
der Zivildienstschule Bodelshausen. Die Teilnahme ist offen für alle!

WAS kann man gewinnen?
1. Preis: 250,- Euro
2. Preis: 100,- Euro
3. Preis: 75.- Euro
4. -10. Preis: je 25.- Euro

WIE Lautet das Thema?
Die Themen des Wettbewerbs entsprechen den Themen der Zeitschrift zivil.
„Vorrang für eine Kultur der Gewaltfreiheit“, „Soziales Lernen und Hilfe für den 
Nächsten“, „Miteinander in der Einen Welt“, „Engagement für die bedrohte 
Schöpfung“...

WAS kann eingereicht werden?
Eigene Arbeiten aus den künstlerischen Bereichen Malerei, Zeichnen, Karikatu
ren, Grafik, Schnitttechnik, Plastik... (keine Fotografien, keine Videos).
Formate bis 50x70 cm ohne Rahmung, größere bitte mit Rahmen einreichen.
Pro Teilnehmerin und Teilnehmer nicht mehr als drei Werke!
Es steht den Einsenderinnen und Einsendern frei, den Kunstwerken eigene 
Kommentare, Gedanken, Aphorismen... beizufügen.

WER kann mitmachen?
Alle zivil-Leser und -Leserinnen, die uns ihre Kunstwerke rechtzeitig 
zuschicken.

WER vergibt die Preise?
Entschieden wird der Wettbewerb durch eine unabhängige Jury, bestehend 
aus zwei professionellen Künstlern, einem Kunstlehrer/Dozenten und je zwei 
Vertretern der Zivildienstschule Bodelshausen des Bundesamtes für den Zivil
dienst und der z/w7-Redaktion.

WAS passiert mit den Werken?
zivil erhält für alle eingesandten Arbeiten die Abdruckrechte und die Rechte 
für eine nicht-kommerzielle Dia-Serie, sowie für eine Wanderausstellung.
zivil veröffentlicht die besten Arbeiten.
Alle Werke werden nach dem Wettbewerb den
Einsenderinnen und Einsendern zurückgeschickt.

WOHIN einsenden?
Ausreichend frankiert an:
Zivildienstschule Bodelshausen, Dr. Michael Wild,
Ofterdinger Straße 10,72411 Bodelshausen
Dort gibt’s auch Auskunft bei Fragen: Telefon 07471/958522

WANN ist Einsendeschluss?
Am 30. März 2010, definitiv!

WAS ist ausgeschlossen?
Der Rechtsweg.

In Zusammenarbeit mit der Zivildienstschule Bodelshausen
zivil-Zeitschrift für Frieden und Gewaltfreiheit
Redaktion: Rosenbergstraße 45,70176 Stuttgart, Telefon 0711-6368214, Fax 0711-6369009, redaktion.zivil@t-online.de, www.zivil.de

mailto:redaktion.zivil@t-online.de
http://www.zivil.de


«iS
Themal

„Aller Anfang ist schwer. Höchstens das 
Aufhören ist manchmal noch schwerer.“

Moritz Goldschmidt

»Ich bin

beladen wie ein krankes Pferd.

um so verzwickter wird die Tat.

und schließlich hat man den Sa at.

Man soll das Jahr nicht mit Programmen

Wenn man es allzu sehr beschwert,
bricht es zu guter Letzt zusammen.
le üppiger die Pläne blühen,

Man nimmt sich vor, sich zu bemühen,

Es nützt nicht viel, sich rot zu schämen.
Es nützt nichts, und es schadet bloß,
sich tausend Dinge vorzunehmen.
Lasst das Programm! Und bessert euch drauflos!

Erich Kästner

Es gehört viel Erfahrung dazu, wie
eine Anfängerin zu küssen.

Zsa Zsa Gabor, Schauspielerin

Du Frischling! Ihr Grünschnäbel! Sie Greenhorn!... Eine Menge . T' a ■ B
Abwertung schwingt da mit, wenn es in unserer Alltagssprache 
um Anfänger geht. Warum eigentlich?
„Ein Neuling ist eine Person, die sich in ein Sachgebiet einarbei
tet oder neu in eine Gemeinschaft aufgenommen wird. Andere 
Ausdrücke sind .Anfänger' und .Neueinsteiger'.“ So respektvoll
formuliert das Wikipedia.
NatürlichhatderStatusdesAnfängersund Neulingsauch imZi- dienste. Es geht hier nicht um Aufstieg und Geld, es geht um 
vildienst, im Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen jahr zwei Bildung, um Förderung, um Entwicklung. Die Dienstmonate 
Seiten: Natürlich weiß ich als Neuling nicht Bescheid, brauche sind keine Probezeit - sondern Lernzeit und Zeit für beruf-
Hilfe, mache Fehler. liehe Orientierung.
Zum anderen aber sind die „Newbies" offen und unverbraucht, ObausdenAnfängeneinmalmehrwird, das bleibt erstmaloffen.
bringen frischen Wind und neue Ideen mit-und das sind oft die 
wirksamsten Mittelgegen Alltagsroutine und Betriebsblindheit. 
Entscheidend ist: Niemand muss als Einsteiger perfekt sein. Oder 
so tun als ob. Es geht hier nicht um Karriere.

„Wenn man einen Redner sagen hört: 
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, 
möchte man ihm am liebsten zurufen: 
Möglichst weit hinten.'

Unbekannt

ÄS H

■PW

hier!«
j® äH ■

FÖ], FSj und Zivi Idienst, das sind keine Berufe. Das sind Lern

„Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen“, sagte Aristoteles.
Wenn es stimmt, hat unser z/V/7-Thema für diese erste Halbzeit 
jede Menge Tipps, Anregungen und Wissenswertes auf den fol-
genden Seiten. W.Sch.
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'hema

„Grenzen erfahren“-im Dienstund auf Seminaren, 
wie hier in einem Kletterpark

„Offen reden“ - über Höhen und Tiefen, 
Stärken und Schwächen

Brief an meine/n
Sa&ne. <jfenZ£n ej'/a/ir-e.n !
Liebe/r zukünftige/r FSJLer/in,
in ein paarTagen beginnst Du mit Deinem FS]. Es wird einespan- 
nende Zeit, das kann ich Dir aus meiner Erfahrung berichten.
Du solltest Dich darauf einstellen, dass der Körperkontakt mit 
anderen Menschen in Deiner Einsatzstelle nicht ausbleibt. Vor 
allem ist das FSJ eine große Umstellung zur Schule, da Du eine 
39-Stunden-Woche haben wirst und wenig Freizeit.
Außerdem werden in dem kommenden Jahrgroße Erwartungen an 
Dich gestellt, die Dirviele verschiedene Fähigkeiten abverlangen. Es 
wird auch manchmalschwer werden, weil Du in vielen Situationen 
an Deine Grenzen stoßen wirst. Aber das sind Erfahrungen, die Dir 
bei Deiner persönlichen Entwicklung helfen werden.
In diesem Jahr wird Deine Motivation sehr groß sein, die Dich veran
lasst zu lernen, Dich selbst zu organisieren und Verantwortung für 
andere zu übernehmen. Ganz besonders toll ist in diesem Jahr die 
Arbeit mit Menschen, die Dirbeim Erlernen neuer Fähigkeiten helfen. 
Nach diesem besonderen Jahr mit vielen Seminaren und Studi
entagen lernt man sich selbst besser kennen und erweitert sei
ne Sichtweisen fürs Leben. Ein großes Plus ist die Zusammen
arbeit und Zugehörigkeit im Team, die macht Dich selbstbewusst 
und stark. Auf keinen Fall vergessen darfst Du, an Dich selbst zu 
glauben und an Dich selbst zu denken.
Liebe Grüße,
Uona. Sa/>rinai Sina atnd Sina
FSJ 2007/2008

/-eofez?/

Liebe FSJlerin, lieber FSJler,
es wareinegute Entscheidung von Dir,ein FSJ zu machen,denn 
dieses Jahr wird Dich und Dein Leben für die Zukunft bereichern 
und so sehr prägen, wie kaum ein anderes Jahr.
Die erste Zeit wird Dir vielleicht nicht leicht fallen, weil alles noch 
fremd und neu ist; aber nach einiger Zeit, wenn Du Dich darauf 
eingelassen hastund Dich in Deiner Einsatzstelle eingelebthast,

wird Dir die Arbeit bestimmt Spaß machen und Du wirst sehen, 
wie viele tolle Erfahrungen Du machen kannst.
Natürlich gibt es neben vielen Höhen auch Tiefen, mit denen Du 
aber lernst umzugehen und die Dich dann stärkerwerden lassen 
und Deine Persönlichkeit prägen. Es ist wichtig, offen über Pro
bleme zu reden und die Unterstützung von Deinem Team an der 
Arbeit und von der FSJ-Gruppe anzunehmen. Wenn Du mit viel 
Offenheit und Interesse an das Jahr herangehst, wirst Du viele 
neue Freundschaften schließen können und Erfahrungen sam
meln, die Dir vorher vielleicht noch fremd waren und die Dein 
Leben bereichern werden.
Wir wünschen Dir, dass Du genauso viel Spaß hast in dem Jahr 
wie wir und dass das FSJ Deine Persönlichkeit prägt und bestärkt, 
wie es bei uns der Fall war. Und: dass es Dir in der Zukunft und 
bei Deiner weiteren Lebensplanung hilft!
Deine Vorgänger

Maj-/&&nt na ^nd Smia

Liebe/r FSJ ler(in),
bald wirst Du Dein FSJ beginnen. Was Dich genau dabei erwar
tet, wirst Du im kommenden Jahrseibstentdecken müssen. Doch 
merke Dir eins (oder doch mehr...): Sei offen für Neues, lass Grenz
erfahrungen zu, nach einem Tief folgt auch immer ein Hoch, geh 
auf Menschen zu... Wichtig ist für die Seminare, dass Du Deinen 
Namen beherrschst, denn jeder Morgen beginnt mit einem auf
regenden Kennenlernspiel und das nicht nur beim ersten Semi
nar (WUP). Du wirst viele Rechte und Pflichten haben:
• Jederhatdas Rechtzufrühstücken,aberdie Pflicht Frühstücks
dienst zu machen.
• Auf dem Jungenklo hast Du das Recht, die Toilettenbürste zu 
benutzen, während man auf dem Mädchenklo die Pflicht hat, 
das Licht auszumachen.
• Jeder hat das Recht kreativ zu sein, aber leider auch die Pflicht, 
dieses in einem bestimmten Zeitfenster zu absolvieren.
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„Anderen geht es ähnlich“ - der Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen ist wichtig

Nachfolger/in
• jeder hat das Recht, seinen Klienten den Arsch abzuwischen, 
aber die Pflicht, Handschuhe zu tragen, sowie hinterher die Hän
de zu desinfizieren.
• Du hast das Recht,ernste Gesprächezuführen.aberdie Pflicht, 
Dir Deinen Humor über das Jahr hinweg zu bewahren.
Also, nimm nicht immer alles so ernst, alles wird Rut(h) werden. 
Es grüßen Dich und versprechen Dir eine schöne Zeit,

Kaziha., AajPana und A/e.>:andra

Hallo Frischling,
jetzt fangen total fremde neun Monate für Dich an. Mir kam es 
damals so vor, als wäre ich für eine kurze Zeit in das Leben einer 
anderen Person getaucht. Was allerdings nicht gut sein muss. Du 
solltest darauf achten, Deinen Alltagwiegewohntweiterzuführen. 
Schmeißnichtallesanderehin.denn nach den neun Monaten geht 
es wieder zurück in Deine eigene Haut. Das wird eine Erfahrung 
und vielleicht sogar ein Anreiz für die Gestaltung Deines Lebens. 
Auch ich habe meinen Zivildienst hier im Kindergarten absolviert 
und hatte eigentlich eine Menge Spaß mit den Kindern. Lass Dich ja 
nicht unterkriegen von der Dienststelle. Falls es Probleme gibt, melde 
Dich sofort beim Bundesamt fürden Zivildienst. Die sind sehrcool 
drauf, auch wenn sie Anfangs nicht so den Eindruck machen.
Merke:
• Für Vorstellungsgespräche, Berufsförderungsseminare und 
für alles andere was dem nahe kommt, ist die Dienststelle ver
pflichtet Dich freizustellen. (Vorausgesetzt du hast einen Nach
weis und hast es früh genug angekündigt.)
• Es steht für Dich eine bestimmte Summe für Veranstaltungen 
zu Verfügung, zum Beispiel kannst Du einen Sprach- oder Com
puterkurs bei der VHS besuchen.
• Hier in der Zeitschrift zivil findest du auch Aktivitäten für Zi
vis, wie zum Beispiel Werkwochen oder Reisen. Dafür wird Dir 
extra Urlaub gewährt. Viel Spaß!
ßr-Zvi Ayhan

„Du bist also der neue Zivi?” - So oder so ähnlich könnte Deine 
Begrüßung am ersten Arbeitstag bei Deiner Dienstelle lauten. 
Vielleicht trifft diese unliebsame Bekanntmachung genau Dei
ne Stimmung, denn Du hast eigentlich gar keine Lust darauf, für 
neun lange Monate Zivi zu sein, und, wie es so schön heißt, „al
ten Leuten den Arsch abzuwischen.“ (Auch wenn das in der Re
alität kaum noch ein Zivi mehr macht.) Aberauch wenn Du nicht 
sehr motiviert sein magst, Dir vom Vorgesetzten ein kalter Wind 
entgegen bläst, und Du Dich fragst, warum Du das bloß machst - 
ZiviIdienstleistender zu sein hat eine ganze Menge für sich, gar 
mehr, als man vermuten möchte.
Auch ich habe meinen Dienst hier in der Psychiatrie für ältere 
Menschen geleistet. Es war nicht immer einfach, und ich muss
te mich ganz schön dran gewöhnen, aber letztendlich hat es mir 
doch Spaß gemacht und mich ein gutes Stück reifer gemacht. 
Die dort gesammelte Erfahrung hat mir zu einer Aushilfsarbeit 
im Altenheim verholten, womit ich die Studiengebühren bezah
len kann! Und als mein Opa an Alzheimer erkrankte, war ich gut 
darauf eingestellt und wusste durch die Arbeit in der Psychiat
rie, was das bedeutet.
Ich hoffe, auch Du kannst das Beste aus Deinem Dienst rausho
len und ihm etwas Gutes abgewinnen. Ich kann Dir nur empfeh
len, an einer der vielen Werkwochen teilzunehmen. Das ist wie 
bezahlter Urlaub! Auch kannst Du Dich von der Dienstelle ko
stenlos, oder zumindest billig, impfen lassen, zum Beispiel ge
gen Hepatitis.
Lass Dich nicht unterbuttern. Es hilft, wenn Du weißt, welche 
Arbeitsinhalte Du übernehmen darfst und welche nicht. Mehr 
als das, was verlangt werden darf, musst Du natürlich nicht ma
chen. In jedem Fall: Ich wünsche ich Dir viel Spaß und eine gute 
Zeit als Zivildienstleistender!
d)ein Aon^än^er' Pierre

Weitere Briefe unterwww.zivil.de
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Aller Anfang 
ist schwer
Auch für Zivis gibt es eine Grundausbildung 
das heißt: Lernen und üben - statt »irgend- 
wie-wird-es-schon-gut-gehen«

Von Peter Tobiassen
Grundwehrdienstleistende in der Kaserne. Zweiter Tag des 

Grundwehrdienstes. Die Uniformen sind ausgegeben und wie der 
Kompaniechef heißt, istauch bekannt. DafragtderSpieß:„Können 
Sie fahren?“ „Na klar, Herr Hauptspießwebei.“ „Gut, dann nehmen 
Siemalden Panzer dort und bringen Sie die Munition auf den Trup
penübungsplatz. Hier haben Sie eine Karte, damit Sie den Wegfin
den. Und fahren Sie vorsichtig durch die Innenstadt.“

Zum Glück ist die Geschichte reine Erfindung-jedenfalls für den 
Bereich der Bundeswehr. Dort darf kein Grundwehrdienstleisten
der ohne spezielle Ausbildung und gründliche Überprüfungseiner 
Fertigkeiten losgeschickt werden. Im Zivildienst sollte es ebenso 
sein - die gesetzlichen Vorschriften sind jedenfalls eindeutig.

Berichte der Zivis über ihre Diensteinführung sprechen jedoch 
eine andere Sprache. Da gewinnt man den Eindruck, als ob es beim 
Umgang mit Menschen nicht so genau drauf ankäme. „Irgendwie 
wird es schon gut gehen“, scheint das Motto vieler Einrichtungen zu 
sein. So mancher ZDLfährt plötzlich ohne Vorbereitung mit meh
reren Behinderten im Kleinbus oder macht schon am zweiten Tag 
seines Dienstes die Nachtwache im Altenheim -ganz allein.

Grundausbildung im Zivildienst
Wie es im Zivildienst sein soll, erleben die Musterzivis Werner 

und Peter. Auch im Zivildienst gibt es so etwas wieeine„Grundaus- 
bildung“. Werner, von Beruf Elektriker, hat sich einen Zivildienst
platz in der Medizintechnik eines Krankenhauses gesucht. Peter, 
Abiturient, will neun Monate im Mobilen Hilfsdienst arbeiten. Dazu 
gehören auch Betreuungs.- und leichte Pflegetätigkeiten.

Werner hat schon mit dem Einberufungsbescheid eine„Abord- 
nungzueinem Einführungslehrgang“ bekommen, im zweiten Dienst
monatwird esfüreine Woche in eine Zivildienstschule gehen. Peter 
erfährt bis zum Dienstantritt nichts von solchen Lehrgängen.

Beide haben mit ihrer Zivildienststelle aber Glück. Gleich am ers
ten Tag wird ihnen in einem ausführlichen Gespräch vom Zivildienst
beauftragten der Einrichtung erläutert, wie der Start in den Dienst 
geplant ist und wie die ersten Wochen gestaltet sein werden.

Einweisungsdienst
Die „Richtlinien für die Durchführung des Einweisungs

dienstes“ (abgedruckt im „Leitfaden für die Durchführung des Zi
vildienstes“, Abschnitt A3; im Internet unter: www.zivildienst.de >

Sieht einfach aus - ist es aber nicht: Training schafft Sicherheit

„Leitfaden und Sonderinformationen“ auf der rechten Navigati
onsleiste > dann erneut auf „Leitfaden für die Durchführung des 
Zivildienstes“ klicken und dann auf > „Leitfaden - Abschnitt A“ 
auf der linken Navigationsleiste und dann auf den Abschnitt > 
A3) werden ausführlich besprochen und es wird ein Plan aus
gearbeitet, was wann gelernt werden soll. Werner ist mit seiner 
beruflichen Ausbildung quasi Fachmann, aber Fachmann für 
Medizintechnik, das ist wohl noch mal etwas anderes. Auch für 
ihn gilt, sorgfältig das zu lernen, was er in den nächsten neun 
Monaten tun soll.

Peter hat als Abiturient für die Aufgaben, die jetzt auf ihn zu
kommen, in der Schule nichts gelernt. Erfängt bei „Null“ an. Bei
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ihm wird sogar angeordnet, dass er in den ersten drei Wochen 
nur mit den Anderen mitgehen darf und alle Betreuungs- und 
Pflegetätigkeiten systematisch gezeigt bekommt. Erst danach darf 
er einzelne Aufgaben selbstständig übernehmen und muss hin
terher jeweils berichten, was er wie gemacht hat.

Vorgänger-Zivi nur im Ausnahmefall geeignet
In einem Gespräch mit Kollegen erfährt er, dass früher der 

Vorgänger-Zivi einfach seinen Nachfolger eingearbeitet hat. Das 
wurde mit den Regelungen zum Einweisungsdienst aber abge
stellt. Nun dürfen nur noch „geeignete Dienstleistende“ einzel
ne Tätigkeiten zeigen - und geeignet ist nach Meinung seiner 
Dienststelle nur, wer vor dem Zivildienst schon eine einschlä
gige Berufsausbildung hat.

Werner hat nach drei Wochen das Abschlussgespräch mit sei
nem Einweisungsdienstbeauftragten,dersogareine kleine Prü
fung vornimmt. Werner muss plötzlich erklären, welche Checks 
nach welcher Nutzungsdauer bei den einzelnen Geräten vorzu
nehmen sind. „Mann, nehmen die das ernst“, denkt er sich. Aber 
schließlich geht es um Menschenleben, wenn die von ihm be
treuten Geräte zum Einsatz kommen.

Peter hat das Abschlussgespräch erst nach fünf Wochen. Vier 
Wochen muss sein Einweisungsdienst sowieso dauern. Bei den 
sehr unterschiedlichen Menschen, die er zu betreuen hat, war 
es gar nicht so einfach, alles genau zu kennen.

Erst nach dem Abschlussgespräch unterschreiben beide den 
„Nachweis überdie Durchführungdes Einweisungsdienstes“. Da
rüber ist Peter besonders froh, als er die Geschichte eines Zivikol
legen der Nachbardienststelle hörte. Der sollte plötzlich für einen 
Schaden gerade stehen, der durch die unsachgemäße Handhabung 
eines superteuren Gerätes entstanden war. „Ich hatte keine Ah
nung, wie man genau damit umgeht. Das hat mir niemand gezeigt“, 
warseine Entschuldigung. „Falsch! Wirhaben es schriftlich, dass 
wir Sie ausführlich in die Handhabung des Gerätes eingewiesen 
haben“, hielt ihm die Dienststelle vor und wedelte mit dem schon 
bei Dienstantritt unterschriebenen Einweisungsdienstnachweis. 
Der Zivikollege konnte sich an seine Unterschrift gar nicht erin
nern. Er wusste nur, dass er bei Dienstantritt eine ganze Reihe von 
Papieren unterschrieben hatte. Und ein Einweisungsdienst hatte 
in seiner Dienststelle gar nicht stattgefunden.

Einführungsdienst
Für Werner folgt zwei Wochen nach dem Abschluss des Ein

weisungsdienstes in der Dienststelle der Einführungsdienst. Die 
Abordnung hatte er schon vorZivildienstbeginn erhalten. In dem 
einwöchigen Lehrgang in einer Zivildienstschule erfährt er viel 
über seine Pflichten als Zivi - und vergisst das genauso schnell 
wieder. Viel interessanter ist der Lehrgang an den Stellen, wo es 
um seine Rechte geht. Da erfährt er, dass es Zuschüsse zu Fort
bildungen gibt, dass er doch Miete für seine Wohnung bekom
men kann und dass Minusstunden, die plötzlich entstehen, nicht 
nachgearbeitet werden müssen. Es isteine-im wahrsten Sinne 
des Wortes - lohnende Woche.

Petererhält die Abordnung zum Einführungsdienst erst nach 
Zivildienstbeginn. Er soll sogar zu zwei Lehrgängen, zusätzlich 
noch zu einem fachlichen Einführungsdienst. Zwei Wochen dauert 
dieser Lehrgang. Zusammen mit 25 anderen Zivis, die ebenfalls 
im Mobilen Hilfsdienst eingesetzt sind, erfährt er Hintergründe 
zu den Krankheitsbildern der Menschen, für die er arbeitet. Bei 
den Rollstuhlübungen sitzt er einen halben Tag selbst im Roll
stuhl und erlebt das Gefühl, von anderen geschoben zu werden

und ständig auf Hindernisse zu stoßen, die Stadtplaner und Ar
chitekten eingebaut haben. „Ob die so etwas absichtlich ma
chen?“ Er lernt, welche sozialen Einrichtungen für welche Fra
gen zuständig sind und ebenfalls helfen können. Und er erfährt 
von den anderen Lehrgangsteilnehmern, wie in deren Mobilen 
Hilfsdiensten gearbeitet wird. Manches scheint in seiner Einrich
tung ganz schön umständlich geregelt zu sein.

So selbstverständlich wie die Soldaten am zweiten Tag ihres 
Dienstes dem Oberspießwebei gesagt haben, er solle den Panzer 
lieber selber fahren, so selbstverständlich sollten Zivildienstlei
stende nur Aufgaben übernehmen, in die sie eingewiesen wur
den.Manches, waseinfach klingt,entpupptsich in derkonkreten 
Situation als außerordentlich schwierig. Weretwas noch nie ge
macht hat, kann nicht überblicken, ob etwas einfach oder kom
pliziert ist. Ein „Irgendwie-wird-es-schon-gut-gehen“ ist im Um
gang mit Menschen lebensgefährlich.

Neuerungen ab Oktober 2009 
und Januar 2010

In den letzten beiden Jahren gab es eine intensive Diskussion 
um die VerbesserungderVorbereitungderZivildienstleisten- 
den auf ihren Dienst. Im Juni 2009 wurde dafür das Zivildienst- 
gesetz geändert. Die Änderungen treten in Stufen in Kraft.

Fahrsicherheitstraining für
Zivildienstleistende
Ob Oktober 2009 dürfen ZDL nur noch dann regelmäßig zu 
Fahrdiensten eingesetzt werden, wenn sie an einem Fahrsi
cherheitstrainingteilgenommen haben. Dasgiltinsbesondere 
für ZDL, die in den Tätigkeitsgruppen 07, 08,11,19,45 einge
setzt sind. Die Kosten für das Fahrsicherheitstraining über
nimmt die Dienststelle.

Informationstag und politische Bildung
Ab Dienstantritt Januar 2010 nehmen alle Dienstleistendenan 
einereintägigen Informationsveranstaltungüberihre Rechte 
und Pflichten als Dienstleistende sowie über ihre Geld- und 
Sachbezüge teil. Diese Informationsveranstaltung findet in 
den ersten Wochen des Dienstes statt.

Die Seminare zur politischen Bildung können ab Januar 2010 
von den Dienstleistenden übereine Internetplattform (in Ab
stimmung mit den Dienststellen) selbst ausgesucht und ge
bucht werden. Das gilt auch für alle Dienstleistenden, die aus 
Kapazitätsgründen bis Ende2OO9 nicht zu einem Lehrgangan 
eine Zivildienstschule abgeordnet werden konnten.
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ABC für Freiwillige
Von »Anleitung« bis »Zeugnis« - die wich
tigsten Infos für ein Freiwilliges Soziales 
oder Ökologisches Jahr
Anleitung | In Ihrer Einrichtung ist eine Person als Anleiter/An- 
leiterin für Sie zuständig:
Zu deren Aufgaben gehört es unter anderem:
• Sie in die Arbeit einzuführen;
• Sie mit den Arbeitsmitteln vertraut zu machen;
• Sie mit den in der Institution geltenden Regelungen und Ord

nungen vertraut zu machen;
• Sie in der Arbeit laufend zu begleiten;
• Ihnen fachliche Beratung zu gewähren;
• Ihre erste Ansprechpartnerin bei Konflikten und Krisen zu sein;
• Ihnen am Ende Ihres Freiwilligendienstes Rückmeldung zu 

geben;
• am Ende des Dienstes Ihnen ein Zeugnis auszustellen, falls 

Sie das wünschen.
Siehe auch: Zeugnis

Anmeldung des Wohnsitzes | Freiwillige im FSJ/FÖj sind ver
pflichtet, sich am Einsatzort mit erstem Wohnsitz anzumelden. 
Zuständig für die Anmeldung ist das Einwohnermeldeamt der 
jeweiligen Stadt oder Kommune.

Arbeitslos melden | Wenn Sie sich nach Ablauf des FSJ arbeits
los melden möchten, sind Sie verpflichtet, sich 3 Monate vor Be
endigung des FSJ bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu 
melden. Weiterhin sind Sie verpflichtet, in dieser Zeit aktiv nach 
einer Beschäftigung zu suchen.

Arbeitszeit | Sie haben eine wöchentliche Arbeitszeit, die sich 
nach der Arbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte in der Einsatzstel
le richtet.
Die Arbeitszeitverteilung auf die Wochentage erfolgt entsprechend 
den Regelungen der Institution, in der Sie eingesetzt sind.
Ein Einsatz an Wochenenden und Feiertagen ist möglich. Hier
für ist Ihnen Freizeitausgleich zu gewähren.
Ein Einsatz im Nachtdienst ist für FSJ/FÖJlerlnnen allerdings 
grundsätzlich nicht möglich.
Siehe auch: Überstunden

Ärztliche Bescheinigung! Die Dienststelle verlangt von den Frei
willigen vor Antritt ihrer Tätigkeit eine Bescheinigungdes Haus
arztes, in der dieser bestätigt, dass gegen die Ausübung „pflege
rischer, erzieherischer oder hauswirtschaftlicher Hilfstätigkeiten 
im Rahmen eines FSJ oder Hilfstätigkeiten im Umwelt- und Na
turschutz“ ärztlicherseits keine Bedenken bestehen.
Benennt der Arzt in dieser Bescheinigung Einschränkungen, die 
beim Arbeitseinsatz der/des Freiwilligen zu beachten sind, wer
den diese der Einsatzstelle mitgeteilt.

Ausweis | Mit Ihrem Ausweis, der die Teilnahme am FSJ/FÖJ be
scheinigt, können Sie eventuell verschiedene Ermäßigungen er
halten, wie sie auch Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden, 
Studentinnen und Studenten, Zivis und Wehrpflichtigen gewährt 
werden. Ein Rechtsanspruch auf Ermäßigungen besteht nicht.

Bankkonto | Erkundigen Sie sich bei der Bank oder Sparkasse, 
bei der Sie ein Girokonto eröffnen, ob es gebührenfrei ist (Kon
to für Azubis).

Ersatz für den Zivildienst (Anerkannte Kriegsdienstverweigerer 
können ein FSJ oder FÖJ als Ersatz für den Zivildienst machen 
(§14 c des Zivildienstgesetzes). Der Einsatz erfolgt nach den ge
setzlichen Richtlinien des FSJ bzw. FÖJ.

Fahrtkosten | Zu Seminaren und Studientagen werden Ihnen 
Fahrtkosten wie folgt erstattet:
1. Grundsätzlich werden die Kosten für die Fahrt vom Einsatz

ort und auch wieder dorthin zurück erstattet (nicht vom oder 
zum Heimatort).

2. Erstattet werden können nur Kosten in einer Höhe, wie sie bei 
der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel entstehen (unter 
Ausnutzung aller möglichen Ermäßigungen - zum Beispiel 
DB-Länderticket/Fahrgemeinschaften).

Fernseh- und Rundfunkgebühren (GEZ) | Freiwillige im FSJ/ 
FÖJ können sich nicht von der Fernseh- und Rundfunkgebühr 
befreien lassen, weil ihre Einkünfte über den entsprechenden 
Grenzen liegen.
Fernseh- und Rundfunkgeräte, die im Zimmeram Einsatzort ge
nutzt werden, müssen bei der GEZ angemeldet werden.

Freistellung vom Dienst | Dienstbefreiung wird aus wichtigen 
persönlichen und/oder familiären Gründen ohne Anrechnung 
auf den Erholungsurlaub durch die Einsatzstelle gewährt:
• zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen für Ausbildungs- 

und Schulplätze und andere;
• für den Deutschen Evangelischen Kirchentag;
• für Arztbesuche, die nicht vor oder nach der Dienstzeit wahr

genommen werden können.

Kirchentag| FürdieTeilnahmeam Deutschen Evangelischen Kir
chentag und am Ökumenischen Kirchentag im kommenden Jahr in 
München erhalten die Freiwilligen eine Freistellungvom Dienst, 
die nicht auf den Jahresurlaub angerechnet wird.

Kündigung| Falls Sie Ihr FSJ/FÖJ vorzeitig beenden möchten, be-
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„Das ist der Ausweis“ - Mit ihm können Freiwillige Ermäßigung erhalten

sprechen Sie dies unbedingt mit Ihrer/Ihrem zuständige/n päda
gogischen Referentin im und mit Ihrer Einsatzstelle.
Entsprechend derin Ihrer Vereinbarung festgelegten Zeiträume 
müssen Sie eine schriftliche Kündigung einreichen.

Konflikte und Krisen | Bei Konflikten und Krisen im Einsatzfeld 
ist es ihre Aufgabe und die des/der Anleiterin, diese zu bespre
chen und zu klären.
Siehe auch Seite 28-29

Medizinische Leistungen | Für verschiedene medizinische 
Leistungen (zum Beispiel Arzneimittel, Massagen/Gymnastik, 
Fahrtkosten und Kuren) werden Zuzahlungen der Patienten ver
langt. Freiwillige im FSJ/FÖJ sind davon befreit.
Von der pro Quartal anfallenden Praxisgebühr bei einem Arzt
besuch sind Sie nicht befreit. Bei Krankenhausaufenthalten 
muss ebenfalls ein bestimmter Betrag täglich an das Kranken
haus bezahlt werden.

Nachtdienst | Sie können grundsätzlich nicht im Nachtdienst ein
gesetzt werden.
Siehe auch: Arbeitszeit

Nebentätigkeiten | Unter bestimmten Umständen ist es mög
lich, einer Nebentätigkeit während des FSJ/FÖJ nachzugehen. 
Voraussetzungen hierfür sind:
• Sie informieren frühzeitig die/den für Sie zuständige/n päda- 

gogische/n Referentin über Art und Umfang der Nebentätig
keit und lassen sich diese genehmigen.

• Sie informieren frühzeitig Ihre Einsatzstelle über Art und Um
fang der Nebentätigkeit und lassen sich bestätigen, dass dies 
im Rahmen Ihrer FSJ-/FÖJ-Tätigkeit zusätzlich möglich ist.

Probezeit | Die ersten drei Monate des Einsatzes gelten als Pro
bezeit.

Schweigepflicht] Sie müssen unbedingt-wie alle anderen Mitar
beiterinnen in Ihrer Einrichtung-über die persönlichen Verhält
nisse der Betreuten (auch über die Zeit Ihres Einsatzes hinaus!) 
strenges Stillschweigen gegenüber Außenstehenden wahren.

Seminare] Das Bundesgesetz„GesetzzurFörderungvon Jugend
freiwilligendiensten“ vom 16. Mai 2008 schreibt verbindlich vor, 
dass im FSJ/FÖJ eine umfangreiche pädagogische Begleitung 
stattfinden muss. Freiwillige sind verpflichtet, an mindestens 
25 Bildungstagen (Seminare + Studientage) während eines 12- 
monatigen Dienstes teil zu nehmen.
Wenn ein gesetzlicher Feiertag in eine Seminarwoche fällt, wird 
für diesen Tag ein Freizeitausgleich gewährt.
Während der Seminare können Sie keinen Urlaub nehmen.
Die Termine werden Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben.

Sozialversicherungsausweis | Einige Zeit nach Beginn Ihres FS)/ 
FÖ) werden Sie von der Bundesversicherungsanstalt für Ange
stellte einen Sozialversicherungsausweis zugeschickt bekommen 
(falls Sie ihn nicht bereits besitzen). Dieser Ausweis ist während 
Ihres gesamten Arbeitslebens Nachweis, dass Sie ordnungsge
mäß beschäftigt sind. Heben Sie ihn also gut auf.

Taschengeld/Leistungen im FSJ/FÖJ | Ihr Taschengeld, Kleider
geld, (eventuell Verpflegungsgeld, Wohnungsgeld) wird jeweils 
zum Ende eines Monats auf das von Ihnen angegebene Konto 
überwiesen.

Überstunden | Überstunden dürfen nur in Ausnahmefällen an
geordnet werden. Falls sie notwendig sind, werden sie durch 
Freizeit ausgeglichen.

Urlaub | Sie haben bei einjähriger Mitarbeit Anspruch auf 
26 Urlaubstage (Berechnungsbasis: 5-Tage-Woche).
31 Urlaubstage (Berechnungsbasis 6-Tage-Woche).

Fortsetzung auf Seite 26
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Was bringt
Der Panther

Im Jardin des Plantes, Paris

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe 
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.

Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 
und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, 
der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 

in der betäubt ein großer Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 
sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, 
geht durch der Glieder angespannte Stille - 

und hört im Herzen auf zu sein.

Rainer Maria Rilke, 1902, Paris

Was bringt mir der Zivildienst oder ein FSJ? Auf diese Frage 
gibt es viele Antworten - vielleicht so viele, wie es junge 
Menschen im Einsatz gibt. Eine sehr persönliche Antwort hat 
zivil von Lisa Mümmler nach ihrem FSJ in Stuttgart erhalten. 
Wir drucken ihren beeindruckenden Text „Freiheit“ zusam
men mit dem Gedicht, das sie uns geschickt hat, hier ab und 
danken der Autorin für ihr Vertrauen und ihre Offenheit.
Die heute 20-jährige Lisa ist von Geburt an stark sehbehindert. 
Sie sieht noch zehn Prozent und ist zudem stark blendempfind
lich, weshalb sie meistens eine Sonnenbrille trägt. Es fällt ihr 
sehr schwer, andere Personen zu erkennen und sich tagsüber 
zu orientieren. Aber all das sieht man der jungen Frau äußer
lich nicht an.
In den ersten Schuljahren waren sowohl Lehrer als auch Mit
schüler gut auf ihre Behinderung vorbereitet und konnten sie 
angemessen unterstützen. Dann aber änderte sich die Klassen
gemeinschaft - und damit ging auch das Verständnis für Lisa 
und ihre Behinderung verloren.
Mitschüler ignorierten sie und griffen sie verbal an, etwa weil 
sie wieder mal jemanden nicht gegrüßt hatte - weil sie ihn 
eben nicht sah. Die Angriffe gipfelten in dem Vorwurf, sie wür
de nur vorgeben, so schlecht zu sehen, um Vorteile bei den Leh
rern einzuheimsen - zum Beispiel die 20 Minuten Ausgleichs
zeit, die sie bei Klausuren länger schreiben durfte.
Lisa fühlte sich in ihrem Leben-wie sie sagt-zunehmend miss
verstanden, ausgegrenzt und gefangen. Das war die Ausgangs
situation für ihren Text „Freiheit“.
Lisas weitere Entwicklung wurde entscheidend von ihrem FSJ 
geprägt, das sie als Unterrichtshelferin an der „Nikolauspfle
ge“ absolvierte, einer Einrichtung für Sehbehinderte und Blin
de in Stuttgart. Dort wurde sie von Kollegen wie auch von Schü
lern freundlich und aufmerksam behandelt und akzeptiert. Zum 
ersten Mal in ihrem Leben, so sagt sie, fühlte sie sich „wertvoll 
und gebraucht“. „Das war das größte Geschenk, das ich durch 
meinen freiwilligen Dienst erhalten habe.“
Lisa hat sich inzwischen für einen Studienplatz im Fach Sonder
schulpädagogik beworben. Ihr berufliches Ziel ist Förderschul
lehrerin für blinde und sehbehinderte Menschen. W.Sch.

Fortsetzung von Seite 25

Verlängerung des FSJ/FÖJ | Eine Verlängerung des FSJ bzw. FÖJ 
ist nach Ablauf der 12 Monate in Einzelfällen bis zu einer Ge
samtdauer von 18 Monaten möglich.

Versicherungen |
• Über Ihren Träger werden für Sie Beiträge zur Kranken-, 

Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung entrichtet.
• Eine Berufshaftpflichtversicherung besteht über die Ein

satzstelle.
• Bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten tritt die für Ihre

Einsatzstelle zuständige Berufsgenossenschaftein. Die Mel
dung von Arbeitsunfällen (auch Unfällen auf dem Weg zur 
Arbeit und von der Arbeit und auf Seminaren) erfolgt über 
die Einrichtung, in der Sie beschäftigt sind. Achtung: Wenn 
Sie einen Arbeitsunfall haben und einen Arzt aufsuchen, 
weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass es sich um einen 
Arbeitsunfall handelt.

• Nicht versichert sind Ihr persönliches Mobiliar und die per
sönlichen Gegenstände, die Sie in Ihrem Zimmer während 
Ihres FSJ/FÖJ abstellen.
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mir das?
Freiheit
Von Lisa Mümmler, FSj

Wenn man an einen Panther denkt, stellt man sich ein star
kes, stolzes Geschöpf vor, voller Anmut und Kraft, majestätisch in 
all seinen Bewegungen, gefährlich und sanft zugleich. Vorallem 
aberverbindet man miteinem solch schönen Raubtier etwas, das 
allen zusteht, aber nur wenige tatsächlich genießen - Freiheit.

Wer von uns ist frei? Wer kann sagen, dass ersieh von nichts 
gebunden, zu nichts gezwungen fühlt?

Noch vor kurzem war ich ein Panther in Gefangenschaft, einge
sperrt im Dunklen, gekettet an Vorurteile und Missverständnisse. 
Einsam und des Lebens so müde, dass auch mein Wille betäubt 
war, harrte ich aus, in meinem Käfig. Ich wusste, dass irgendwo, 
zwischen all den Eisenstangen eine Türe war, klein und eng, ge
rade breit genug, um der Gefangenschaft zu entschlüpfen, doch 
so sehr ich auch suchte, mein Blick war zu trüb, um sie zu finden. 
Die gaffende Meute um mein Gefängnis wollte mir nicht helfen, sie 
glotzen verständnislos, selbstverliebt und hohnerfüllt, mein Lei
den genossen sie, es schien sie in einen höheren Rang zu erhe
ben, ihre Anwesenheit quälte mich, ihr Getuschel, ihre Lästereien 
schmerzten in den Ohren. Meine Krallen dürsteten nach Vergel
tung, doch die Stäbe waren überall wie Mauern.

Ein freundliches Gesicht war so selten wie eine Oase in der 
Wüste, doch es genügte, um meine Hoffnung zu wecken, für ei
nige Augenblicke sah ich klar, der Weg lag vor mir, bevor er wie
der im Nebel der Verzweiflung verschwand.

Wie wahnsinnig wünschte ich mir Gesellschaft, die Einsam
keitfraß mich auf, Stück für Stück, doch der Käfig verhinderte je
den Kontakt, der intensiver war, als eine Hand, die zaghaft zwi
schen den Gittern hindurchgeschoben wurde.

Mein Leben warmirzuklein.es passte nicht,esdrückte,scheu
erte und rieb an meiner Persönlichkeit. Mein Innerstes wollte 
ausbrechen, die Stäbe zerschmettern und ans Licht der Welt ge
langen, hinaus, ins Freie.

Kurz bevor er mich zerbrechen konnte, wurde der ständige 
Kreislauf von Hoffnung und Verzweiflung selbst durchbrochen. 
Das Geräusch klirrender, berstender Ketten war wie Musik, Tau
sende graue Stäbe fielen krachend zu Boden, kreischend flohen 
die Gaffer vor der Explosion meiner selbst.

Heute bin ich frei, so frei, wie man in einer Gesellschaft mit 
Verantwortung und Pflichten eben sein kann. Frei genug, um mich 
zu entfalten, mit genügend Platz für meine Individualität. Ich bin 
stark geworden, zu stark, um mich jemals wieder einsperren zu 
lassen. Viele werden es versuchen, doch ich weiß, dass sie an 
meinem Willen abprallen werden, ihre Stäbe werden brechen 
wie Streichhölzer, ihre Worte verwehen im Wind der Bedeu
tungslosigkeit. Ich habe zu viel durchgemacht, um aufzugeben, 
habe mir zu oft bewiesen, was ich kann, wozu ich fähig bin, um 
es Fremden zu gestatten, über mich zu urteilen. Natürlich habe 
ich Fehler, genauso viele, wie alle anderen auch.

Ich weiß, wer ich bin, habe es immer gewusst, und ich bin da
mit zufrieden, bin mit mir zufrieden, jetzt ist in meinem Leben 
sehr viel Platz, sowohl für mich als auch für andere. Jeder, der 
mit Ehrlichkeit und Offenheit kommt, ist aufs Herzlichste einge
laden und stets willkommen.

Stuttgart, Juni 2009

• Ebenfalls nicht versichert sind Schäden, die Sie in Ihrem Zim- 
mer/Wohnung/Wohnheim verursachen (zum Beispieldurch 
eine auslaufende Waschmaschine). Prüfen Sie, ob Ihre Eltern 
über eine Hausrat- bzw. Privathaftpflichtversicherung verfü
gen, die in diesen Fällen eintritt. Gegbenenfalls müssen Sie 
selbst eine Versicherung abschließen.

• Ebenfalls nicht versichert ist der mögliche Verlust eines Dienst
schlüssels, der Ihnen von der Einsatzstelle übergeben wurde. 
Einen solchen Verlust müssten Sie über eine private Schlüs
selversicherung absichern.

Zeugnis) Auf Wunsch wird Ihnen ein Zwischen-oder Abschluss
zeugnis ausgestellt. Wenden Sie sich bitte dazu an die/den für 
Sie zuständige/n pädagogische/n Referentin/Referenten.

Quelle:
Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- und Zivildienst, Kassel 
Ein ausführliches „ABC für Freiwillige“ findet sich auf unserer 
Homepage www.zivil.de > freiwillig! > ABC für Freiwillige.
Für FÖJ-Teilnehmer/innen findet sich ein FÖJ-ABC unter 
www.oeko-jahr.de, dort unter Downloads.
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Was tun, wenn das FSJ oder der 
Zivildienst tierisch nervt?
Von Jens Haupt

Es ist soweit: die ersten Wochen FSJ/ZiviIdienst sind rum. Du 
kennst jetzt alle Kolleginnen und Kollegen, bist so leidlich ange
kommen, weißt, was Du zu tun hast. Es kam auch schon vor, dass 
Dich Deine Arbeit nervt - und verschlafen hast Du auch schon. 
Die Menschen,fürdie Du verantwortlich bist, haben Deine Gren
zen ausgetestet und jetzt wäre eine Pause gut. Aber es sind noch 
etliche Monate bis zum Urlaub und erst recht bis zum Ende Dei
nes Dienstes. Was tun?

Wenn die Zauberfee käme
Erste Regel: Frag Dich selbst, ob Du willst, dass sich etwas ändert. 

Klar: die anderen, Kolleginnen und Kollegen könnten netter sein, die 
Bewohner freundlicher, die Bezahlung und das Essen besser...

Zweite Regel: Wenn die Zauberfee käme und Du drei Wünsche 
hättest... Na gut, es gibt keine Feen. Halte fest, was Dich nervt, schreib 
esauf, smse es, chatte... und vor allem rede drüber. Mit wem? Das 
ist eigentlich fast egal, solange dieser Mensch Dir zuhört.

Dritte Regel: Finde heraus, wer mit Dir zusammen dafür sor
gen kann, dass sich etwas an Deinem Frust ändert. Das können 
Deine Anleiterin, Dein Ziviseelsorger, Deine anderen FSJler, Deine 
Seminarpädagogin sein. Abervon alleine kann keinervon ihnen 
auf die Idee kommen, dass Dir etwas an Deinem Dienst stinkt.

Wie haben es andere geschafft?
Manchmal hilft auch der Austausch mit anderen Freiwilli

gen oder Zivis. Nicht, dass es mir besser geht, wenn ich höre wie 
schlecht es andere getroffen haben... Trotzdem ist das Erzählen 
und Zuhören eine Hilfe beim eigenen Sortieren. Schließlich bist 
Du zum ersten Mal Zivi oder FSJler.

Zur Entlastung ist es auch gut zu wissen, dass es durchaus 
möglich ist, in eine andere Dienststelle zu wechseln. Es bedeu
tet einigen Aufwand und es bedarf wichtiger Gründe und guter 
Argumente. Vergiss nicht: niemand hat ein Interesse daran, dass 
Du Deinen Dienstabbrichstodereinfachaufgibst.Spannend wäre 
es zum Beispiel, erfahrene Mitarbeitende in Deiner Einrichtung 
zu fragen, wie sie so lange durchgehalten haben.

Zum Schluss noch ein Gedanke, der vielleicht Luft verschafft: 
Du musst nicht für Dein ganzes Berufsleben dort bleiben, Du 
darfst gehen, wenn Deine neun Monate Zivi oder Dein Jahr FSJ 
rum sind. Das ist eine große Freiheit, die Du nutzen kannst, noch 
einiges auszuprobieren in der übrigen Zeit. Und wenn Du Dich 
selbst mit etwas Nettem fürs Durchhalten belohnen kannst: 
umso besser.

Viel Glück und langen Atem!
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Stoßgebet einer Anleiterin

Lieber Gott,
heute kommt der neue Zivi. Über seine Kleidung habe ich 
mich schon beim Vorstellungsgespräch gewundert, gib mir 
Gelassenheit.
Unpünktlich war er obendrein, lass mich klar und deutlich 
bleiben, welche Regeln bei uns gelten.
Er machte einen gelangweilten Eindruck, schenk ihm den Blick 
für die Bedeutsamkeit seiner Arbeit.
Ob er es durchhält, mit unseren Bewohnern achtsam und ge
duldig umzugehen? Ich habe meine Zweifel.
Umso mehr wecke in mir die Gabe, gerade ihn zu ermuti
gen, ihn zu achten, anzuleiten mit aller Sorgfalt und Liebe 
zu meinem Beruf.
Lass mich nicht vergessen, dass er seinen Platz unter uns noch 
sucht und sich erst noch dazugehörig fühlen muss.
Wenn es sein muss, erinnere mich daran, dass ich nicht seine 
Mutter bin und dass er trotzdem Zuwendung, Aufmerksam
keit und auch Liebe braucht.
Ich danke Dir für die Verantwortung, die mir zugetraut wird.
Mit Deiner Hilfe wird es gut. J.H.
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Die Arche Noah - hier ein Nachbau auf dem
Berg Ararat, mit dem Greenpeace auf die 

Gefahren des Klimawandels hinweisen will

»Am Anfang...«

Sieben 
Neuanfänge 
in der Bibel

Von Uwe Birnstein
Eigentlich könnte die Bibel auch „Buch der Anfänge“ heißen. 
Nicht nur, weil ihre ersten Worte „Am Anfang" lauten. Unzäh
lige Geschichten der Bibel berichten davon, wie Männer und 
Frauen etwas Neues beginnen. Wie sie die Liebe finden oder 
ihre Berufung. Wie sie ihre Heimat verlassen und sich in der 
Fremde einleben. Wie sie nach einer Krise mutig Neues wa
gen. Zwar wird die Bibel „Heilige Schrift" genannt. Das bedeu
tet aber nicht, dass sie allen Menschen, von denen sie erzählt, 
einen Heiligenschein aufsetzt. Im Gegenteil: Da geht es um die 
Lebensgeschichten von Frommen und Heuchlern, von Sanftmü
tigen und Despoten, von couragierten Propheten und halsstarri
gen Besitzstandswahrern. Mit all ihren Stärken und Schwächen 
beschreibt die Bibel die Menschen. Wer sie aufschlägt, findet 
Geschichten, die das Leben schrieb. Zum Beispiel diese:

Adam verspielt das Paradies
Er war der erste Mensch auf der Welt und langweilte sich to
tal. Zwar hatte Adam im Paradies alles, was er brauchte - doch 
an eines hatte Gott anfangs nicht gedacht: Gesellschaft. „Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein sei“, erkannte Gott und schuf 
aus Adams Rippe eine „Gehilfin“ namens Eva. Gemeinsam be
bauten Adam und Eva den Garten Eden. Bis sie sich gegen das 
einzige Verbot ihres Schöpfers wandten und vom Baum der Er
kenntnis aßen. Gott hätte es mit einer Abmahnung ahnden kön
nen. Aber er griff hart durch und warf die beiden Welt-Anfän
ger aus dem Paradies. Von nun an sollten sie im Schweiße ihres 
Angesichts arbeiten.
Merke: Bevor man sich über Verbote hinwegsetzt, sollte man die 
Konsequenzen bedenken.
Nachzulesen in: 1 Mose 2,4-3
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Adam und Eva - in Szene gesetzt für einen (vergriffenen) 
Kalender von der Evangelischen Pfarrjugend 
Nürnberg-Katzwang

Noah trinkt zuviel
Das Wasser der Sintflut versickerte langsam in der Landschaft; 
das Rettungsschiff- die Arche-setzte auf, alle Tierpaare und die 
Familie Noahs bekamen endlich wieder festen Boden unter ihre 
Füße. Zeit für einen Neuanfang im Trockenen. Doch was macht 
Noah? Ihm fällt tatsächlich nichts Besseres ein, als einen Wein- 
bergzu pflanzen. Kaum ist der Wein trinkbar, besäuft er sich der
maßen, dass er nackt im Zelt einschläft. Seine drei Söhne finden 
ihn dort im Delirium liegen und bedecken seine Blöße. Als Noah 
aus dem Rausch aufwacht, bedankt er sich nicht etwa, sondern 
zettelt einen Familienkrach an.
Merke: Alkohol macht die besten Anfangs-Chancen zunichte.
Nachzulesen in: 1. Mose 9

Abraham verlässt seine Heimat
Eigentlich lebte Abraham ganz zufrieden mit seiner Sippschaft 
im Gebiet des heutigen Syrien. Da fordert Gott ihn zum Aufbruch 
und zum Neuanfang auf: „Geh aus deinem Vaterland in ein Land, 
das ich dir zeigen will!“ Trotz seines hohen Alters ist Abraham 
folgsam und vertraut auf die Zusage, dass es ihm dort gut ge
hen werde. So kommt es auch: Abraham lebt glücklich und zu
frieden noch hundert Jahre in seiner neuen Heimat - und wird 
sogar noch zweimal Vater.
Merke: Folge deiner inneren Stimme!
Nachzulesen in: 1. Mose 12

Hagar begegnet einem Engel
Harte Zeiten für die ägyptische Magd Hagar: Abrahm hatte sie und 
ihren gemeinsamen Sohn Ismael verstoßen. Mit nur einem Brot 
und etwas Wasser irren die beiden durch die Wüste. Bald sind sie 
so ausgetrocknet, dass der kleine Ismael zu sterben droht. Ha
gar verzweifelt. Plötzlich erscheint ihr ein Engel und verspricht

Hilfe. Die beiden entdecken einen Brunnen und können ihren 
erzwungenen Neuanfang sorgenfrei beginnen.
Merke: In ausweglosen Situationen hilft manchmal eine hö
here Macht.
Nachzulesen in: 1. Mose 21

josef verweigert Sex
Zwangsweise musste sich Josefeinem Neuanfang fern der Hei
mat stellen. Seine hinterhältigen Brüder hatten ihn aus Neid 
kaltblütig an eine Karawane verkauft. In Ägypten beginnt er als 
Sklave im Hause Potifars, eines hohen Beamten des Pharaos. In 
der ersten Zeit klappt alles, sein Chef gewinnt Vertrauen. Es hät
te ein gutes Leben für Josef werden können - hätte es nicht die 
Frau seines Arbeitgebers auf ihn abgesehen. „Leg dich zu mir“ 
fordert sie ihn auf. Doch Josef hat keine Lust und gibt ihr eine 
Abfuhr. Sie ist so gekränkt, dass sie Josef bei ihrem Mann an
schwärzt. Prompt landet Josef im Gefängnis.
Merke: Kein Sex am Arbeitsplatz!
Nachzulesen in: 1. Mose 39

Jesus begegnet dem Teufel
Etwa dreißig Jahre alt war Jesus von Nazareth, als er den Beruf 
des Zimmermanns aufgibt und mit der Erfüllung seiner wahren 
Berufung beginnt: den Menschen in Wort und Tat vom Reich 
Gottes zu erzählen. Eine unglaublich große Aufgabe liegt vor 
ihm - wie also beginnen? Er predigt nicht sofort, sondern lässt 
sich taufen. Danach tritt er immer noch nicht ins Licht der Öf
fentlichkeit, sondern geht in die Wüste. Vierzig Tage lang setzt 
ersieh der Einsamkeit aus. Dort begegnet er seinem mächtigsten 
Widersacher. Milden lockendsten Versuchungen will der Teufel 
den Sohn Gottes auf die Seite des Dunkels ziehen. Die Herrschaft 
über alle Reiche der Welt verspricht der Teufel ihm - wenn Je
sus die Seiten wechsle. Doch Jesus ist so von seinem Vorhaben 
beseelt, dass er nicht schwach wird. Schließlich zieht der Teufel 
enttäuscht ab. Nun kann Jesus mit seiner eigentlichen Aufgabe 
beginnen, die er unbeirrt bis zum Ende durchzieht.
Merke: Versuchungen zu widerstehen, macht stark für die ei
gentliche Aufgabe.
Nachzulesen in: Matthäus 3,13-4

Die Ehebrecherin fängt neu an
Wer fremdgeht, wird gesteinigt: Das war zu Jesu Zeiten die nor
male Strafe im Judentum. Mit siegesgewissem Lächeln führen jü
dische Sittenwächter eine auf frischer Tat ertappte Ehebrecherin 
zu Jesus und fragen ihn, ob er etwa etwas gegen eine Steinigung 
hätte. Jesus überlegt eine Weile. Dann antwortet er mit einem 
Spruch, den sie nicht erwartet hatten: „Wer von euch ohne Sün
de ist, der werfe den ersten Stein.“ Der Satz hat Wirkung. Ein 
Ankläger nach dem anderen verlässt den Platz. Schließlich ist 
Jesus alleine mit der verängstigten Ehebrecherin. „Sündige hin
fort nicht mehr“, gibt er ihr mit auf den Weg. Mit diesem liebe
vollen Ratschlag kann die Ehebrecherin ihr Leben neu beginnen. 
Merke: Egal, was passiert ist: Du kannst immer wieder neu an
fangen.
Nachzulesen in: Johannes 8,1-11

Surf-Tipp: Uwe Birnstein, „Das Beste der Bibel“ 
www.sonntagsblatt-bayern.de/thema/das_beste

z/V/7 4/2009 31

http://www.sonntagsblatt-bayern.de/thema/das_beste


Fhema

Ein Waldkauz kurz vor der Freilassung: Dieser Vogel 
steckte in einem Kamin fest und konnte nach guter 
Pflege wieder entlassen werden. Auf dem Foto ist 
unsere Autorin mit dem Waldkauz zu sehen.

Erster Kontakt mit Greifvögeln - Entnahme einer 
Tupferprobe: Seit der Vogelgrippe im Jahr 2006 
werden laufend Tupferbeprobungen durchgeführt, 
hier bei einem jungen Turmfalkenmännchen.

Freiwilliges Ökologisches Jahr und Zivildienst im Vogelschutzzentrum:

Keine Minute 
bereut
Durch die Arbeit mit Tieren hat unsere 
Autorin Michaela Kainz viel über ökolo
gische Themen gelernt -
Sie hat ihr FÖJ hinter sich und macht allen 
Neuanfänger/innen Mut

„U-hu, U-hu“ ruft es mir durch die Dämmerung nach, als ich 
mich nach einem anstrengenden Arbeitstag auf den Heimweg 
mache. Der Uhu ist einer von vielen Patienten, die im Laufe des 
Jahres zu uns ins NABU-Vogelschutzzentrum in Mössingen ge
bracht werden. Alle Arten heimischer Wildvögel werden hier 
nach Verletzungen aufgenommen und versorgt, mit der Absicht, 
sie bald wieder in die Freiheit zu entlassen.

Meine Aufgaben als Teilnehmerin am Freiwilligen Ökolo
gischen Jahr sind hier sehr vielfältig. Ich bin nicht nur für die 
Vogelpflege und ein sauberes Gelände zuständig, sondern auch 
für die Betreuung der NAJU-Kindergruppe. Auch Besucherfüh
rungen sowie allgemeine Büroarbeiten zählen zu meinem Ein
satzgebiet. Zum Glück bin ich dabei nicht alleine: Gemeinsam mit 
einerzweiten FÖJ-Teilnehmerin und einem Zivildienstleistenden 
teile ich mir die Arbeiten - und den Spaß daran.

Nicht nur Kuscheltiere
Die Arbeit mit Tieren fasziniert viele. Aber man muss auch 

immer daran denken, welche weiteren Aspekte diese Arbeit mit 
sich bringt. Tiere sind nicht nur zum „kuscheln“ da, sondern sie 
brauchen intensive Pflege, machen viel Dreck und haben durch
aus andere „(Fr)essgewohnheiten“ als wir Menschen. Es ist nicht 
jedermanns oder -fraus Sache, Futtertiere schlussendlich auch 
zu verfüttern. Doch über all diese Dinge war ich mir bewusst, als 
ich mich im Frühjahr 2008 für mein FÖJ entschied. Schon kurz 
nach meinem Schnuppertag und meinem Vorstellungsgespräch 
bekam ich eine Zusage.

Seitdem bereue ich meine Entscheidung keine Minute. Ich 
habe sehr viel Neues gelernt, konnte mehrmals zu Fortbildungen 
und Projekten reisen und meinen Erfahrungsschatz um einige 
Punkte erweitern. Während des FÖJs gibt es zudem fünf Pflicht-
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Seminare, bei denen man andere FÖJLer aus der Gegend trifft, 
viel Interessantes über ökologische Themen lernt und viel Spaß 
hat. Neben Vorträgen stehen auch Outdoor- und Gruppenaktivi
täten auf dem Programm. Die Seminare waren eine schöne Ab
wechslung zum Alltag meiner Einsatzstelle, in der es ohnehin 
nie langweilig wird.

Keine Langeweile
Hier im Vogelschutzzentrum ist immer etwas los. Mal wird ein 

besonderer Patient gebracht, mal gibt es eine Veranstaltung, mal 
geht’s mit einem Notfall zum Tierarzt. Außerdem gibt es immer 
wieder laufende Projekte, wie zum Beispiel das Monitoring von 
Brutvögeln, das Bauen von Adlernisthilfen oder das Analysie
ren von Falken-Resteiern.

Ich bin jedenfalls schon sehr neugierig, wie es nach meinem 
FÖJ weitergehen wird, mein Lebenslauf ist jedoch auf jeden Fall 
um eine wertvolle Erfahrung reicher.

Eure Michaela
www.NABU-Vogelschutzzentrum.de

Der Junge Sperling hat Hunger: Jungvögel 
werden im Vogelschutzzentrum unteranderem 
mit Heimchen (Heuschrecken) gefüttert

Das Fernsehen im Vogelschutzzentrum: Die 
Kamera des SWR ist auf die FÖJ-Kollegin ge
richtet, die gerade Jungvögel füttert.

Kleines FÖJ-ABC

Vieles läuft im FÖJ gleich wie im FSJ - ein paar Besonder
heiten gibt es

Arbeitskleidung | Dort, wo die Arbeit nicht in Alltagsklei
dung verrichtet werden kann, haben sich die Einsatzstellen 
verpflichtet, die Arbeitskleidung zu stellen. In manchen Ein
satzstellen wird auch die Reinigung übernommen.

Bundesaktionstag | Von den Bundessprecherinnen und -de
legierten veranstaltete Aktion um auf das FÖJ auf Bundese
bene aufmerksam zu machen. Meist zu einem Schwerpunkt
thema und mit jährlich wechselndem Ort in den letzten Jahren 
an andere größere Veranstaltungen angedockt um mehr Pu
blikum und Presse zu erhalten - 2009 an Mac Planet Jugen
dumweltkonferenz. (Ähnlich: Landesaktionstag)

FÖJ-Ausweis | Für die Dauer Deines FÖJ erhältst Du einen 
bundesweit einheitlichen FÖJ-Ausweis, mit dem Du Vergün
stigungen - ähnlich einem Schülerausweis - bekommen 
kannst. Da viele Leute den FÖJ-Ausweis aber immer noch 
nicht kennen, brauchst Du manchmal ein bisschen Durch
setzungsvermögen.

FÖJ-Ausschuss | Dieses Gremium lenkt unter dem Vorsitz des 
Ministeriumsfür Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räu
me das FÖJ in Schleswig-Holstein und die Zusammenarbeit 
aller am FÖJ beteiligten Ministerien und Verbände.

FÖJ-Beirat | ist der Zusammenschluss der FÖJ- Einsatzstellen.

FÖJ-Sprecherlnnen | werden unter den Teilnehmenden der 
Seminargruppen gewählt und vertreten Eure Interessen im 
FÖJ-Ausschuss und auch auf Bundesebene.

FÖJ-Bundesarbeitskreis (BAK-FÖJ) | Der BAK-FÖJ vertritt als 
Arbeitsgemeinschaft der FÖJ-Träger die Interessen gegenü
ber Bund, Land und Politik und setzt sich für die Qualitäts
entwicklung des FÖJ ein.

Ökiglück | Im Ja h rga ng 9 5/96 kreierter Austausch von FÖJ-Teil- 
nehmerlnnen (Ursprungstitel„Tausch-Rausch-Ökiglück“) zwi
schen zwei Einsatzstellen für ein bis zwei Wochen, um auch 
die Arbeit in anderen Einsatzstellen kennenzulernen, den 
Erfahrungsaustausch auch über Landes- und Ländergren
zen hinweg zu pflegen. Wird über www.foej.net angeboten 
oder selbst organisiert.

Sprechersystem | Jede Seminargruppe wählt Sprecherzur Au
ßen-und Innenvertretungvon Teilnehmerinnenanliegen, auf 
Landesebene werden von den verschiedenen Trägern Landes
sprecherinnen und Bundesdelegierte gewählt, letztere wie
derum wählen fünf Bundessprecherinnen.

Zivi-FÖJ | Anerkannte Kriegsdienstverweigerer können nach 
§14cZDG statt des Zivildienstes von neun Monaten in nurzu 
diesem Zweck anerkannten Einsatzstellen ein FÖJ von min
destens 12 Monaten absolvieren. Es gelten dann alle Bedin
gungen des regulären FÖJ.
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Wehrdienst, Zivildienst und Freiwilligendienste in der Fernseh-Unterhaltung

Gute Zeiten für Zivis, 
schlechte Zeiten für Freiwillige?
An Zivis und anderen Wehrpflichtigen herrscht in deutschen Daily Soaps kein Mangel, 
nur Freiwilligendienste scheinen noch nicht serientauglich zu sein...

Von Friedhelm Schneider
Mehrals 2,5 Millionen Zivis haben dafür gesorgt, dass sich das 

Bild der Kriegsdienstverweigerer in der Öffentlichkeit nachhal
tig geändert hat: Aus misstrauisch beäugten Militärdienst-Ver- 
meidern wurden wohlwollend betrachtete Sozialhelfer.

Den Image-Wandel vom Drückeberger zum „Sozial-Helden“ 
des Alltags veranschaulicht gut ein Blick in die deutsche Fern

seh-Unterhaltung: Seit Mitte der 80er Jahre 
SoapOperasausdem Klinik-Milieu die Bild
schirme erobern, gibt es kaum eine deut
sche Krankenhaus-Serie, die auf die Mitwir
kung eines sympathischen Zivis verzichtet. 
Ob es sich um Zivi Mischa (Jochen Schroe
der in der „Schwarzwaldklinik“), ZDL Carl 
(Martin Kluge in „Für alle Fälle Stefanie“) 
oder Zivi Sebastian (Steve Wrzesniowski 
„In aller Freundschaft“) handelt, gemein
sam ist ihnen eine menschenfreundliche 
Ausstrahlung, die sich entsprechend der

oben | „Gute 
Zeiten, schlech
te Zeiten“ - 
Lenny Cöster 
arbeitet als

Drehbuchvorlage immer wiederals bezie
hungsfördernd erweist... Jahrelang präsen
tieren deutsche Vorabendserien ihren Mo
dellzivi als kommunikative Frohnatur, die 
die Herzen von Krankenschwestern, Patien
tinnen und potenziellen Schwiegermüttern 
höher schlagen lässt. Dass der Zivildienst 
nicht nur Stoff für Heile-Welt-Szenarien 
bietet, erfährt Benny Beimer (Christian 
Kahrmann) in der „Lindenstraße“, der bis
her langlebigsten deutschen Vorabendse
rie (1240 Folgen seit 1984, Stand 09/2009).

Als ISB-Zivi kümmert sich Benny um einen spastisch gelähm
ten Rollstuhlfahrer. Im Laufe der Zeit verstärkt sich sein Gefühl, 
willkürlich herumkommandiert zu werden. Bennys Dienstmo
tivation erreicht ihren Tiefpunkt und ein Stellenwechsel wird

Hausmeister- 
Zivi

unten | „Ver
botene Liebe“ 
- Zivi „Andi“

unausweichlich. Als der Schauspieler Christian Kahrmann, be
dingt durch Bennys Unfalltod, aus dem „Lindenstraßen“-Team 
ausscheiden muss, wartet schon die nächste Zivi-Rolle auf ihn: 
In der Comedy-Serie „Und tschüss!“ fährt er als ZDL Jürgen Jas- 
kulke unteranderem Essen aus.

beim Einsatz 
des Rettungs
sanitäters

In Zeiten derallgemeinen Wehrpflicht bleibt es nichtaus.dass 
auch die Bundeswehr den Weg in die Welt der Daily Soaps fin
det. In der Serie „Verbotene Liebe“etwa begegnen wir Andi Fritz
sche (Dominik Saleh-Zaki), der unzufrieden mit seinem Grund
wehrdienstund den ihm dort auferlegten Disziplinarmaßnahmen 
ist. Schlimmer als Andi geht es Lenny Cöster (Alexander Becht) 
in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Lenny trifft beim Bund auf 
Mitsoldaten, die ihn systematisch mobben und schikanieren. - 
Parallelen zu der 2004 in Coesfeld geschehenen Rekruten-Miss-

handlung drängen sich auf. Lenny entkommt der unerträglichen 
Situation bei der Bundeswehr, indem er verweigert und seinen 
Dienst als Hausmeister-Zivi fortsetzt.

Zivis können bisher davon ausgehen, dass die gängigen TV- 
Unterhaltungsserien ein sympathisches Bild von ihnen und ih
rem Dienst zeichnen. Daily Soaps tragen dazu bei, ein positives 
Image des Zivildienstes in der Öffentlichkeit zu stabilisieren. 
Demgegenüber werden Wehrdienst-Erfahrungen nicht selten 
in Frage gestellt.

Um solche unerwünschten Nebentöne zu vermeiden, kommt 
es vor, dass die Bundeswehr militärfreundlich konzipierte Un
terhaltung fördert. Indem sie Beratung, Material und Drehorte 
zur Verfügung stellt, kann sie von einer positiven Darstellung 
der militärischen Lebenswelt profitieren. Dies gilt zum Beispiel 
für die TV-Serie „Die Rettungsflieger“, die seit 1997 in 108 Fol
gen ausgestrahlt wurde und auf einer gemeinsamen Website 
von ZDF und Bundeswehr präsentiert wird (www.rettungsflie- 
ger.bundeswehr.de).

FSJ? - Fehlanzeige
Es fällt auf, dass das FSJ, das FÖJ oder andere Freiwilligen

dienste in den Daily Soaps der deutschen Fernsehsender so gut 
wie keine Rolle spielen. Wer ein FSJ in der Lindenstraße oder 
im Marienhof leisten will, kann das problemlos tun-allerdings 
nicht im Fernsehen, sondern nur in der Wirklichkeit, z.B. im 
Hildener Treffpunkt Lindenstraße für Menschen mit Behinde
rungen oder im Familienferiendorf „Marienhof“ auf Borkum... 
Freiwilligendienste kommen im Fernsehen allenfalls in Doku
mentarsendungen vor, so z.B. in der vierteiligen Doku-Serie „Die 
Freiwilligen - Ein Jahrfürdie Welt“, die im Sommer 2009 im SWR- 
Programm ausgestrahlt wurde (donnerstags um 2230 Uhr). „Am 
Ende kommen Touristen“ (Regie: Robert Thalheim, 2007) heißt 
einer der wenigen Spielfilme, die Auslandsdienst-Erfahrungen 
von Freiwilligen reflektieren (zivil berichtete). Der Regisseur 
dieses Films, der im Umfeld der Gedenkstätte Auschwitz spielt, 
hat selbst mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste einen Frei
willigendienst in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte 
in Auschwitz geleistet. - Es ist nicht so recht einzusehen, dass 
freiwillige soziale oder ökologische Dienste im Unterhaltungs
programm des Fernsehens weniger angebracht sein sollten als 
staatliche Pflichtdienste und ihre Absolventen. Vielleicht sollte 
das Familienministerium dem Beispiel der Bundeswehr folgen 
und als Entsprechung zu den „Rettungsfliegern“ eine Freiwilli
gendienst-Vorabendserie an Originalschauplätzen fördern. Falls 
nicht, bleibt die Hoffnung, dass die Zahl ehemaliger FSJler und 
FÖJler in den Medienberufen zunimmt.

Eine Liste der TV-Serien mit Zivis seit 1985 findet sich auf un
serer Homepage: www.zivil.de
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„Alle unter einem Dach“ - die Gruppe der künftigen Fachkräfte für interkulturelle Jugendarbeit

Lernziel: friedlich 
zusammenleben
Junge Erwachsene aus verschiedenen Ländern 
werden in der Schweiz in interkultureller 
Kommunikation ausgebildet. In ihrer Heimat wer
den sie zu Multiplikatoren, die das Erlernte an 
Kinder und Jugendliche weitergeben.
Text und Fotos von Christa Wüthrich
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„Sensibilisierung und Dialog“ - Cesar Gar
cias aus Guatemala will die Ausbildung in der 
Schweiz für seine Arbeit gegen Rassismus in 
seiner Heimat nutzen.

oben links | „Lernen durch Leben“ — Konflikt- 
sdilichtung wird in der Theorie vermittelt und 
im Alltagsleben angewandt.

„Höchst emotionaler Prozess" - interkulturelle 
Konfliktarbeit zieht sich auch durch den Alltag 
in der Klasse.

Gemischter könnte die Gruppe der siebzehn 
Studierenden kaum sein. Sie stammen aus Laos, 
Thailand, Burma, Honduras, ElSalvador, Guate
mala, Mazedonien, Rumänien und Serbien. Ge
meinsam ist ihnen weder ihre Religion, noch ihre 
Sprache oder kulturelle Herkunft. Gleich ist je
doch ihr Ziel: Die Ausbildung zur Fachkraft in in
terkultureller Jugendarbeit.

Was zunächst nach einem alltäglichen Lehr
gang klingt, ist in Wahrheit alles andere als ge
wöhnlich. Die jungen Erwachsenen lernen nicht 
nur zusammen, sondern leben auch miteinan
der. Sieben Tage die Woche - und das neun 
Monate lang! Alle unter einem Dach, in einem 
Haus im Pestalozzi Dorf in Trogen im Osten der 
Schweiz.

„Interkulturelle Kommunikation wird nicht 
nur gelernt, sondern gelebt. Und das tagtäglich. 
Konfliktschlichtung wird in derTheorie vermittelt 
und im Alltagsleben umgesetzt. Lösungsstrategien 
werden in der Klasse besprochen, und im Leben 
angewandt“, sagt Samir Haskic, Koordinator von 
„emPower“, einem Projekt, das die Förderung in
terkultureller Kommunikation betreibt.

Darin ist Samir Haskicein Experte. Anfang der 
90er Jahre floh eraus Bosnien in die Schweiz und 
lebte mit anderen Asylsuchenden aus Sri Lanka, 
dem Kosovo, Afghanistan oder dem Irak zusam
men. Gelernt hat er dabei nicht nur sich zu be
haupten, sondern auch Toleranz, Offenheit und 
Respekt sich und den anderen gegenüber.

Heute sind Samir Haskic und seine Familie in 
der Schweiz integriert. Interkulturelle Kommuni

kation ist durch verschiedene Weiterbildungen 
zu seinem Spezialgebiet geworden. „Miteinan
der friedlich zusammen zu leben ist weltweit 
eine der größten Herausforderungen.,emPower’ 
zeigt auf, dass es möglich ist und gibt den Teil
nehmerinnen Wissen und Erfahrungen mit, die 
sie in ihrer Heimat umsetzen können“.

Konflikte sind programmiert
Wer denkt, dass das Zusammenleben der 

„emPower“-Teilnehmerinnen nur harmonisch 
verläuft, irrt sich gewaltig. Konflikte gehören 
zum Alltag. „Die jungen Erwachsenen durch
laufen während des Projektes drei Phasen“, er
klärt Haskic.„In den ersten zwei bis drei Wochen 
herrscht Flitterwochenstimmung: Begeisterung 
für alles Neue. Dann kommt der Kulturschock, 
gefolgt von Konflikten. Die letzte Phase ist ein 
ständiger Prozess, der durch die Auseinanderset
zung mit sich und dem Gegenüber immer wie
der neuen Stoff erhält.“

Was der Projektleiter von außen abgeklärt 
analysiert, ist für die Teilnehmer, die mittendrin 
stehen, eine höchst emotionale Geschichte. Ver
schiedene Interpretationen von Sauberkeit, Inti
mität, Lärm oder Pünktlichkeit treffen aufeinander. 
An spontane Umarmung ist man im asiatischen 
Kulturkreis kaum gewöhnt. Laute Salsamusik ist 
den Burmesen fremd-buddhistische Meditation 
löstdafürbei den Kolumbianern fragende Blicke 
aus. Die muslimischen Feiertagesind den ortho
doxen Christen unbekannt. Und warum soll ein 
Serbe ausgerechnet den laotischen Humor ver

stehen? Interkulturelle Kommunikation wird zur 
täglichen Herausforderung.

„Es ist nicht einfach, mit Menschen aus an
deren Kulturen unter einem Dach zu leben“, ge
steht auch Wilailuck Pavarisorn. Die 23-jährige 
Thailänderin gehört zu einer der kleinsten eth
nischen Gruppen inThailand.dem Volkder Bisu, 
das übereine eigene Sprache und Kultur verfügt, 
dem jedoch nur noch knapp 1000 Menschen im 
Land angehören. Zu einer Minderheit zu gehö
ren und darum oft ausgeschlossen zu sein, diese 
Erfahrung hat Wilailuck geprägt.

Heute kümmert sie sich im Norden ihrer Hei
mat um die Schulbildung von Minderheiten. „Oft 
werden in diese Dörfer Lehrer geschickt, die nur 
Thai sprechen und die Sprache der Einheimischen 
nicht verstehen. Die Schüler haben keine Chance, 
dem Unterrichtzufolgen und werden als dumm und 
faulabgestempelt. Ich arbeitefüreine Organisation, 
die einheimische Lehrerassistenten ausbildet, die 
in der lokalen Sprache den Unterricht mitgestalten 
und Stoffvermittlung möglich machen“.

Die Christin lebtin derGroßstadt Chiang Mai 
mit anderen Gläubigen in einer großen Kirche. 
Nächstenliebe und Gebete prägen dort das Zu
sammenleben. Konflikte sind selten. „Ich musste 
lernen, mich direkt auszudrücken und klar auf
zuzeigen was mich stört“, erzählt sie. „Konflikte 
anzusprechen und zu lösen,das warich nicht ge
wohnt“. Durch den theoretischen Unterricht in 
Konfliktschlichtung, interkultureller Mediation 
und kulturellem Verständnis hat Wilailuck ge
lernt, mit solchen Situation umzugehen.
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„Klar aussprechen, was mich stört“ - die 23-jährige Wilailuck aus Thailand musste 
in der Ausbildung lernen, Konflikte offen auszusprechen.

„Die erlernten Strategien, wie man Konflikte 
löst und Toleranz fördert, möchte ich in meinem 
Berufsalltag umsetzen, an mein Umfeld weiter
geben, damitauch diese Menschen davon profi
tieren.“ An Möglichkeiten, Konflikte zu schlichten, 
wird es Wilailuck kaum fehlen. Die politischen 
Unruhen in Thailand und der Konflikt im Nach
barland Burma brauchen Menschen, die sich für 
gegenseitige Toleranz einsetzen.

„Veränderungen müssen von 
innen kommen“

Noch gewaltgeprägter als in Thailand ist der 
Alltag in Guatemala. Im vergangenen Jahr wur
den in Guatemala mehr als 6200 Personen Op
fer eines Gewaltdeliktes. Das sind durchschnitt
lich fast 17 Menschen pro Tag. Gesetzlosigkeit 
und Korruption dominieren die Gesellschaft, 
die durch Armut geprägt ist. Schätzungsweise 
die Hälfte der 12,8 Millionen Menschen leben 
unter der Armutsgrenze. An chronischer Unter
ernährung leiden an die 50 Prozent der Kinder, 
die jünger sind als fünf Jahre.

Die Schuld für die Misere nur der Regierung 
zuzuschieben, sei kein Lösungsansatz, betont 
jedoch der Guatemalteke Cesar Garcfas. „Das 
Volk ist verantwortlich für seinen Staat. Verän
derungen müssen von innen kommen, bewirkt 
durch die Gesellschaft“, erklärt der „emPower“- 
Student. Doch in Guatemala ist die Gesellschaft 
gespalten. Die Beziehungen zwischen den ver
schiedenen Ethnien sind geprägtdurch Misstrau
en und Rassismus. Auf der einen Seite steht

die indigene Bevölkerung, meistens Nachfah
ren der Maya mit ihren eigenen Sprachen und 
Kulturen (rund 40 Prozent der Gesamtbevölke
rung). Auf der anderen Seite sind die Europäer 
und die „Ladinos“, Guatemalteken europäisch- 
indigener Abstammung.

„Je weißer die Haut, desto mehr glauben die 
Menschen, wert zu sein“, schildert der 26-Jährige 
die Situation. Diese Wahrnehmung zu ändern ist 
Garcias Ziel. Er betreut eine Ausstellung, die den 
Rassismus zwischen den verschiedenen Ethnien 
thematisiert. Die Ausstellungwandertvon Schu
le zu Schule und ist in verschiedenen Universi
täten zu sehen. Sensibilisierung und Dialog sei 
das Ziel. Einfach ist das jedoch nicht. Ein Vier
telder Bevölkerung sind Analphabeten. Die Aus
bildung in interkultureller Kommunikation und 
Jugendarbeit kommt Garcia dabei gerade recht.

„Unterschiedliche Wahrnehmungen, Vorur
teile und Erwartungen - das Zusammenleben 
mit den anderen ,emPower'-Studenten ist ähn
lich wie die Situation in Guatemala“, erklärt der 
Guatemalteke. Die Konflikte drehen sich um die 
gleichen Themen: Rechte, Pflichten, Rassismus, 
Ausgrenzung und Gewalt. Für Cesar Garcias bie- 
tetdieSchweizden idealen Ort,um Diskussionen 
zu führen und Handlungsmusterzu überdenken. 
„Ich fühle mich hierzu Hause. Die Landschaftäh- 
nelt der Guatemalas, doch die Sicherheit ist hier 
garantiert. Ich kann direkterund offenersein als 
in meiner Heimat.“ Heimweh komme dabei kei
nes auf. Und für Notfälle habe er vorgesorgt - 
mit Chili aus Guatemala.

»emPower«

Das Projekt „emPower“ versteht sich als in
terkulturelles Leadership-Programm für junge 
Erwachsene aus verschiedenen Kulturen. Die 
jungen Teilnehmerinnen im Alter von 18 bis 
28 Jahren arbeiten in ihrem Heimatland mit 
einer lokalen Partnerorganisation derStiftung 
Kinderdorf Pestalozzi zusammen. Die Organi
sationen setzen sich vor Ort für Kinder und Ju
gendliche ein. Nach der neunmonatigen Aus
bildung im Pestalozzi Dorf in Trogen kehren 
die Teilnehmerinnen zu den entsprechen Or
ganisationen zurück. Ihr Wissen und ihre Er
fahrungen sollen sie weitergeben und damit 
Kommunikation und Verständnis zwischen 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen fördern. 
Doch warum werden die jungen Erwachse
nen nicht in ihrem eigenen Land ausgebil
det, wo sie die Erkenntnisse direkt umsetzten 
können? Der Kulturschock in der Schweiz 
bliebe ihnen erspart und das Budget wür
de geschont. „Die Lernsituation fern von der 
Heimat ist eine andere als im eigenen ge
wohnten Umfeld“, betont „emPower“-Koor- 
dinator Samir Haskic. „Die jungen Erwach
senen können sich öffnen, ohne hemmende 
Einflüsse Meinungen entwickeln, Prozesse 
hinterfragen und schlussendlich Lösungs
strategien anwenden. Im Herkunftsland der 
Teilnehmerinnen ist das nicht immer mög
lich: Oder können sie sich vorstellen, in Bur
ma unbehelligt eine Diskussion über Rechte 
von Minderheiten zu führen?“
„emPower“ wurde 2006 und 2007 zum ers
ten Mal erfolgreich durchgeführt. Das Pro
jekt steht unter dem Patronat der schweize
rischen UNESCO Kommission und wird durch 
verschiedene Stiftungen, sowie die schweize
rische Direktion für Entwicklung und Zusam
menarbeit (DEZA) unterstützt.

„Lernen ohne hemmende Einflüsse“-von 
der sicheren und offenen Atmosphäre in 
der Schweiz profitieren die Studenten.
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Das zivile Rätsel 2009 - 4 Von Michael Wilke

Das Sommer-Rätsel: Um die Ecke gedacht oder mit dem Blick ins Lexikon führen die farbigen Zahlen zur Lösung. Viel Spaß!

WAAGERECHT
1 Fluss in Amerika mit eigenem Nationalpark

11 Samarium ist elementarer Bestandteil der Lösung
12 Fresssüchtig nach Leben
13 Berg im Lausitzer Gebirge und Slawische 

Sagengestalt
19 Verbindet zwei Stoffe und schließt tiefe Wunden
22 Griechischer Buchstabe in unserem Alphabet
23 Der Seeleute Lohn und Brot
25 Abk.f. Alaska
26 Allmächtigkeit
28 Kennzeichnend für Plauen
29 Ist jemand im Besitz einer beglaubigten 

Vollmacht, so ist er dies
37 Der Anfang und das Ende
38 Lady Diana von Wales
39 Spezialgebiet in der Medizin
40 Gibt’s aus Papier, elektronisch und virtuell
41 Langspielplatte, noch kürzer als eine Single
42 Zinn wie Samarium
43 Schließen die Lücke zwischen R und U
44 Lehmann war’s zur WM
48 Magister Artium: Wer’s hat, trägt’s ein
49 In der Nähe von
50 Euer Ehren, wenn ich kurz um Ihre Lösung 

bitten dürfte...
51 Dr. Specht hatte als solcher Erfolg in Serie
52 Mal was aus der Grammatik: persönliches 

Fürwort-was war das noch gleich?
53 Singeri, eine bayerische Volksschauspielerin, 

trägt diesen Namen
54 Freches Hauptstadtmädchen
58 Bangladesch, nach dem Ländercode der

ISO 3166-1
59 Extrem verschlankte Richtlinie
60 Jetzt, in diesem Moment und in einem solchen
61 vauhaeff
62 Hier hat eine medizinisch-technische 

Assistentin ihren Platz
63 Rhode Island
64 Erbmaterial
66 Schmerz in zwei Buchstaben
67 Gemeinde in Frankreich
70 Oberbegriff für die Informations- und 

Datenverarbeitung
71 Haben Trier und die Türkei gemeinsam
72 Numerus Clausus
73 Bei einer Nickelallergie lasst diese beiden 

Kästchen ruhig frei
74 Michigan in der Art von Rhode Island

SENKRECHT
1 Begrünt fast jedes Wohnzimmer
2 Schau doch hier nach, wenn du was nicht weißt
3 425 m hoher Bergin Wien
4 Top-Level-Domain von Liberia
5 Optionsschein, Oberstufe oder Offiziersschule 

- sucht’s euch aus
6 Stellvertretend für Washington
7 Selen wie73 WAAGERECHT
8 Ein Ortsteil einer x-beliebigen Gemeinde
9 Steht auf einem gelben Nummernschild links 

auf blauem Grund
10 Am beliebtesten nach 4 bis 5 Minuten

■ ■■ ■■■■■■ ■■ ■ ■II ■■■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■■■■■ ■■■1 ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■■■ MW ■ ■ ■ ■■
11 Tragen viele Sportclubs vor ihrer Stadt her
14 Nationalitätenkennzeichen von San Marino
15 Schaut mal in 2 SENKRECHT nach einer 

Hafenstadt in China
16 Jüdischer Hohepriester
17 Beliebter Fitnesskurs für alles zwischen Brust 

und Knie
18 Kommt direkt nach Yoko
19 Niederdeutsches Nein
20 Wie 66 WAAGERECHT, nur nicht ganz so schlimm
21 52 WAAGERECHT im Englischen
24 Darf in keinem Rätsel fehlen, dieser Skatbegriff
27 Institut in Detmold zur Beratung für 

energiesparendes Bauen
30 Ganz egal, was ihr hier eintragt, es ist dies
31 51 WAAGERECHT gibt zum Beispiel hier
32 Holzschädling, ein Vertreter der Staubläuse
33 In dem Ihre Majestät beides abkürzt
34 Wieder’ne Hafenstadt, diesmal allerdings

eine afrikanische
35 Buchstäblich ein guter Einfall
36 TierdesWeihnachtsmanns
45 Edelstein
46 Sind im englischen...
47 47 ist eine, 5 0 auch, genauso wie 9 6,4 und 18
55 Backt Brot, Kuchen, Pizza und Pommes
56 Ein kleines Registertönnchen
57 Abk. für Erstausgabe
58 Raummaß bei Schiffen
62 Wenn er kommt, schlagen Bäume wie wild aus
65 Neues Testament
67 Kennzeichnend für Monaco
68 Vorsilbe
69 Zum Schluss noch ein griechischer Buchstabe

Unter den richtigen Rätsel-Einsendungen

Apple iPod 4G fahrene T-Shirt
nano8GB „I KEHR FOR YOU“

(weitere Zivi-Shits unter 
www.zivi-im-dienst.de)

Tragen Sie die Lösungauf dem Abschnitt Seite 39 
ein und schicken Sie diesen (zum Beispiel auf 
eine Postkarte geklebt) an uns:

Redaktion zivil
Rosenbergstraße 45
70176 Stuttgart

oder im Internet auf: www.zivil.de

Einsendeschluss ist der 7. November 2009 
Achtung: den Absender nicht vergessen!
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„DAMALS“-Abo 
JO zu gewinnen! Der Traum vom Frieden

i Himmelstrebend,I
H lichtdurchflutet a

Unter den richtigen Einsendungen zu „Wer 
war’s?“ verlosen wir wieder ein Halbjahres- 
Abo der Zeitschrift „DAMALS - das aktuelle 
Magazin für Geschichte und Kultur“. Wir dan
ken derKonradin Medien GmbH für die freund
liche Unterstützung, www.damals.de

Das „DAMALS“-Abo hat Franz Schröder aus 
Reichenberg gewonnen.

Den Apple iPod hat Sebastian Engel aus 
Ipsheim gewonnen.

Die Zivi-T-Shirts gehen an Patrick Hirschmann 
aus Buggingen, Johannes Exner aus Selm, Hauke 
Hanschmann aus Plön, Christian Ziegler aus 
Wiehl und Dominik Hangleiter aus Braunschweig.

Glückwunsch und Danke fürs Mitmachen!
Alle Gewinner werden von uns schriftlich 
benachrichtigt.

Von Jörg Benzing
Persönliche Ausstrahlung gilt als eine der 

wichtigsten Eigenschaften von politischen Amts
trägern und öffentlich auftretenden Menschen 
überhaupt. Ohne Charisma hat es einer schwer, 
andere von den eigenen Ansichten überzeugen, 
ja mitreißen zu können. Eindrücklich zu beobach
ten war dies beim zurückliegenden Wahlkampf 
um die Präsidentschaft in den USA.

Dassam Endeein Bewerbermitafrikanischen 
Vorfahren die meisten Stimmen auf sich verei
nigen konnte, ist historisch betrachtet wohl das 
bedeutendste Ergebnis dieser Wahl. Für Jahr
hunderte wurden die Schwarzen im Landderun- 
begrenzten Möglichkeiten als Menschen zweiter 
Klasse behandelt.

Zwar ist das Land auch heute immer noch weit 
davon entfernt, sozial gerecht genannt werden 
zu können. Immer noch sind Schwarze doppelt 
so häufig arbeitslos wie Weiße und liegt ihre Le
benserwartung um sechs Jahre niedriger. Noch 
immersitzen überproportional viele Schwarze in 
Gefängnissen ein. Und doch kann das Wahler
gebnis vielleicht als ein Ereignis bezeichnet wer
den, das 40 und 50 Jahre zuvor nur als traum
haftgelten konnte.

Im Sommert963 hatte ein Schwarzer, ein Pfar
re raus dem Süden, seinen Traum von einer neu
en, freien Nation formuliert. Auf unvergleichlich 
eindrucksvolle Weise sprach ervon seinem Glau
ben an die Überwindung der Rassentrennung, 
von der Aussöhnung der Unterdrückten mit ihren 
Unterdrückern in Alabama, Georgia und Missis
sippi. Hunderttausende hatte er mobilisiert für 
die friedliche Demonstration in der Hauptstadt. 
Und seine Rede ging um die Welt.

Das Lösungswort von Seite 38 lautet:■ TTtTTTtTTm
^■Wer war's? Der gesuchte Name:

Ich bin Zivi: O nein O ja. bis ........................................................

Betr. zivil: Anregungen, Kritik, Lob... Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Mit seinem kompromisslosen Auftreten für 
die Gleichberechtigung aller Amerikaner setzte 
erein Ziel jenseits des bis dahin Gewohnten. Er 
richtete seinen Blick über die alltägliche Diskrimi
nierung, über das machtlose Erdulden wie auch 
das gewalttätige Zurückschlagen hinaus. Mit dem 
Glauben an eine bessere Zukunft werde er fähig 
sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein 
der Hoffnung zu hauen, sagte er.

Die Gewaltlosigkeit war ein Kennzeichen all 
der Aktionen, mit denen er und seine Mitstrei- 
terseit Jahren gegen die Ungerechtigkeit protes
tiert hatten. So zum Beispiel, als die Schwarzen 
in einer Stadt des Südens verabredeten, keine öf
fentlichen Busse mehrzu benutzen,solangedie 
Vorschrift bestehe, dass sie den Weißen weichen 
und ihnen Plätze frei halten mussten.Sieorgani- 
sierten Fahrgemeinschaften und hielten durch, 
bis das höchste Gericht die Rassentrennung in 
Bussen für ungesetzlich erklärte.

Was es hieß, unschuldig hinter Gittern zu sit
zen, hatte erviele Malam eigenen Leib erfahren. 
Aber provozieren ließ er sich dadurch nicht. Er 
orientierte sich an Mahatma Gandhi und dessen 
Vorbild des gewaltlosen Widerstands gegen die 
britischen Kolonialisten. Vor allem aber setzte er 
auf die Kraftder Liebe, wie sie Jesus in der Berg
predigt veranschaulicht hatte.

Der Anführer der Bürgerrechtsbewegung, der 
Friedensstifter, der Ehemann und Vater von vier 
Kindern wurde im Alter von 39 Jahren ermor
det. Sein Reden und Handeln, sein Leben blei
ben eine Anfrage an die soziale Entwicklung - 
nicht nur in den USA.

Wer war’s?

http://www.damals.de


395 
Stufen in 
die Einsamkeit
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Leben

Mitten in der Stadt - und doch ganz allein: 
Im österreichischen Linz kann man sich als 
»Turmeremit« unter dem Dach des Doms erproben

Von Robert B. Fishman
Kein Internet, kein Telefon, kein Computer, 

kein Fernseher und kein Handy. Stille. Für je
weils eine Woche lädt die Diözese Linz zur Ein
samkeit in die Kammer unter dem Kirchturm
dach des Linzer Mariendoms, 68 Meter über der 
Stadt. Das Projekt der Kulturhauptstadt-Gesell
schaft Linz 09 ist gefragt. Mehr als 200 Frau
en und Männer, alte und junge, haben sich als 
Turmeremiten beworben. 58 sind für 2009 ein
geteilt. Wegen dergroßen Nachfrage willdie Di
özese das Projekt 2010 fortsetzen.

Der pensionierte Werbefachmann, der seinen 
Namen nichtnennen möchte,schwärmtvonderEin- 
samkeitüberden Dächern von Linz. „In der Kammer 
herrscht ein derart reger Betrieb, wenn man sich in 
die Figuren der Bibeioder der neuzeitlichen Litera
tur vertieft, nehmen die einzelnen Personen eine 
eigene Dynamik an, die unglaublich ist.“

Eine Woche hat er als Turmeremit in der Dach
kammer des Mariendomturms in Linz verbracht.

Drei mal drei Meter Stille: Ein Bett, ein Tisch, ein 
Stuhl, eine Kochecke, eine Toilette und rund 20 
Bücher: Die Bibel, der Talmud, der Koran, Pla
ton, Aristoteles, Erich Fromm und Viktor Frank 
und einige andere Autoren sind vertreten. Mehr 
nicht. Besonders fasziniert haben den Eremiten 
auf Zeit die Figuren aus dem Alten und dem Neu
en Testament. Erfindet sie alle auch heute noch 
„ganz aktuell“.

Das nahe Kolping-Hotel liefert jeden Tageinen 
Rucksack mit dem Essen. Die Turmeremiten ho
len es sich am Fuß des Kirchturms ab. 395 Stufen 
hinunter und wieder hinauf. So bleibt der Kreis
lauf in Schwung. Unten in der Kirche treffen sie 
ihren Begleiter, einen Pfarrer oder eine andere 
Vertrauensperson, mit dem die Eremiten ihre Ziele 
für die Woche Einsamkeit besprechen.

Ansonsten bleibtihnen nurdasTagebuch.um 
ihre Eindrücke aus der Stille los zu werden. „Die 
Eremitinnen und Eremiten sind eingeladen, ihre

Eindrücke aufzuschreiben“, erklärt die Kunstre
ferentin der Diözese Linz, Karin Perndl, die Be- 
sucherdurch ein originalgetreuesl:l-Modellder 
Turmkammer im Dom führt. In die Kammer un- 
term Kirchturmdach dürfen nur die Eremiten.

jeden Mittag, wenn sie ihren Essensrucksack 
holen, kommen die Eremiten zum öffentlichen 
Gebet in die Krypta des Doms. Für zehn Minu
ten wird gemeinsam gebetet, gesungen und ge
schwiegen. Wer sich für eine Woche als Eremit in 
den Kirchturm zurückzieht, will „zur Ruhe kom
men, beten, meditieren oder sein Leben reflek
tieren. Manche sind KünstleraufderSuche nach 
Inspiration, andere wollen Gott näher kommen“, 
berichtet Karin Preindl. Dabei staunt sie immer 
wieder, wie glücklich die Menschen nach einer 
Woche aus dem Turm zurückkehren, viele fröhlich 
und manche mit einem „erhabenen Gefühl“.
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Reise

Bonner Mitglieder der CouchSurfer-Community Clara von Recklinghausen aus Bonn 
in Mumbai

Zu Gast auf den 
Sofas der Welt
CouchSurfer entdecken andere Länder und 
Regionen auf ihre ganz eigene Art
Text und Fotos von Jörg Wild

„Platz ist in der kleinsten Hütte“, wusste der 
Volksmund einst über Gastfreundschaft zu be
richten. Doch die Globalisierung ist nicht unbe
dingt ein Quell der Gastlichkeit, und so müssen 
viele Menschen in Hotels und Pensionen Quar
tierfinden. Anders CouchSurfer: Die helfen sich 
ganz gezielt und bewusst und gegenseitig- und 
bringen damit viel persönlichen Charme in die 
Individualreise.

Clara von Recklinghausen schwärmt noch heu
te von ihrer Reise nach Indien, die sie sich zum 
bestandenen Abitur gegönnt hat. Drei Monate 
istdie junge Frau zunächst alleine und dann mit 
einer Freundin durch den Subkontinent gereist 
und hat viel, sehr viel gesehen. Doch besonders

beeindruckend wardie Begegnungmit Avinash 
Dhyani in Delhi. Derdamals21-jährige nahm sich 
extra für seine 19-jährige CouchSurferin vier Tage 
Urlaub und zeigte ihr ausführlich „seine“ Stadt. 
Dabei hätte er ihr eigentlich nur eine kostenfreie 
Schlafgelegenheit bieten brauchen.

Das Beispiel zeigt, CouchSurfen ist durch
aus keine Beschäftigung, bei der man sich vom 
heimischen Sofa aus bequem die Welt an
schaut. Die Mitglieder der Web-Community 
www.couchsurfing.org stellen ein Profil in die 
Seite mit dem sie Reiseunterkünfte kostenlos 
anbieten oder in Anspruch nehmen können. Da
bei gibt es in der Angebots- und Nachfrageliste 
durchaus Unterschiede: Man kann ein Dach über

dem Kopf des Reisenden bieten, man kann sich 
aber auch nur bereit erklären, einem Fremden 
mal die Stadt zu zeigen. Wer sich wie einbrin
gen möchte, das alles zeigt das Profil, bei dem 
sich Surferund Gastgeber-sogenannte „Hosts“ 
im Vorfeld einer Reise beschnuppern können.

Reisen mit Anspruch
Clara von Recklinghausen hatte Glück,denn 

der ganz persönliche Zweck ihrer Reise war es 
nach ihrer Aussage auch, Menschen zu treffen, 
die ihr ein fremdes Land und eine fremde Kul
tur nahe bringen. Die Philosophie hinter dem 
CouchSurfing wird auf der Webseite als „offizi
elle Mission“ bezeichnet und lautet folgender-
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Reise

CouchSurferin Clara verlässt sich beim Reisen 
erfolgreich auf ihr „Bauchgefühl“

Tom Asten begrüßt als Bonner CouchSurfing- 
Botschafter alle Neumitglieder und 
organisiert Treffen und Veranstaltungen

Raphael Thelen teilt auch mal ein Zimmer mit 
anderen CouchSurfern: „Ich will ja billig reisen!“

maßen: „CouchSurfing möchte Menschen und 
Plätze international vernetzen, neue Bildungs
austauschmöglichkeiten schaffen, kollektive Ver
antwortung wecken, Toleranz verbreiten und kul
turelle Verständigung fördern.“

Große Ansprüche, die oft an der Realität schei
tern? Klar, meint Raphael Thelen, der auch bei 
der CouchSurfing-Konkurrenz von www.hospi- 
talityclub.org registriert ist. Die meisten Leute, 
die der 23-jährige Student während seiner zahl
reichen Touren durch die Sofas der Welt ken- 
nengelernt hat, sind vor allem zunächst an einer 
kostenlosen Übernachtungsmöglichkeit interes
siert. Wenn sich mehr daraus entwickelt, eine 
nette Kneipentour oder ein gemütliches Essen 
auf dem Plan stehen, dann ist das prima. Aber 
nicht die Norm. In Athen musste ersieh ein Zim
mer mit vier anderen CouchSurfern teilen. Der
lei passiert durchaus öfter, denn gerade in be
gehrten Reisezielen wie New York, Paris, Berlin 
und eben Athen, wird der Platz schnell knapp. 
„Aber egal, ich wollte ja billig reisen!“

Riesige Community
Derartigem Pragmatismus stehen die Erfah

rungen von Clara von Recklinghausen und des 
Bonner CouchSurfing-Botschafters Tom Asten 
entgegen. Tom ist 28 Jahre alt, seit zwei Jahren 
bei der Community angemeldet und zählt aus 
dem Stegreif zehn Länder auf, in denen er bei 
Gleichgesinnten einen Unterschlupf gefunden 
hat.„Natürlich können nicht immeralleGastge
ber richtig intensiv auf einen eingehen, aber das 
muss ja auch nicht sein“, meint er. Mal bekommt 
man nur einen Schlüssel in die Hand gedrückt, 
mal zeigt der Host die Stadt, mal gehen alle zu
sammen essen-die Begegnungen sind so bunt 
und vielschichtig wie die Menschen der Welt.

Wie riesig die Community inzwischen ist, zeigt 
ein Blick auf die Statistikseite. Knapp 1,3 Millio
nen Surfer sind gemeldet, etwa gleich viele er
folgreich angezeigte Begegnungen sind notiert. 
Die USA und Deutschland zählen zu den lebhaf
testen Surfer-Nationen. Das bestätigen auch 
die Gesprächspartner, die allerdings dazu beto
nen, dass beispielsweise Israel trotz seiner re
lativ kleinen Einwohnerzahl eine sehr rege Ge
meinschaftaufweist. Übrigens sind CouchSurfer 
keineswegs nur ganz junge Menschen. Auch 40- 
und sogar 60-jährige Surfer kennt Tom Asten und

erwähnt, dass in Zukunft auch der Familienaus
tauschgefördertwerden soll. „Toll!“ findet er das, 
denn „der interkulturelle Austausch ist für Kin
der heute ganz besonders wichtig.“

Kleine Geschenke
Alle Dienste der Community sind kosten

frei, auch die Mitarbeiter des amerikanischen 
Online-Dienstes leisten ehrenamtliche Arbeit. 
Spenden sind willkommen und werden auch für 
die laufenden Arbeiten dringend benötigt, aber 
wer nicht will, der zahlt auch nicht. Übernach
tungen dürfen grundsätzlich nichts kosten, aber 
Gastgeschenke als Anerkennung für die gebote
ne Freundschaft sind empfohlen. Oft sind es die 
kleinen Gesten, die Freundschaften stiften und 
Brücken schlagen.

Andere wichtige Tipps, die wie aus der Pistole 
geschossen von allen CouchSurfern kommen, dre
hen sich um mögliche Ersatz-Schlafstellen. Denn 
natürlich sind auch Hosts nur Menschen und als 
solche möglicherweise unzuverlässig. Tom Asten 
stand nachts vor verschlossenen Türen im ame
rikanischen Charleston, „und da waren auch die 
Hosteisschon zu. Einen Ersatzplan in derTasche 
zu haben ist da viel wert!“ meint er grinsend.

Welche Erfahrungen und Erlebnisse die Leute 
vom CouchSurfen mitbringen, lässt sich am besten 
bei lokalen Treffen erfahren. Tom Asten hat sich 
bereiterklärt, für die ehemalige Bundeshauptstadt 
den „Botschafter“-Posten zu übernehmen. Er be- 
grüßt alle BonnerNeuzugänge mit persönlichen 
Mails, veranstaltet Grillabende und organisiert 
gemeinsame Besuche von Veranstaltungen, wie 
etwa dem alljährlichen und kostenlosen Bonner 
Open Air Festival „Rheinkultur“.

Tipps für allein reisende Frauen
Der Webdienst derCouchSurferhateine lan

ge Liste an guten und nützlichen Tipps auf seine 
Seite gestellt, die vor allem für allein reisende 
Frauen nützlich sind. Sie reichen vom Rat, alle 
Profile und Bewertungen von möglichen Gästen 
und Gastgebern gründlich zu studieren bis hin zu 
Verhaltensregeln im Alltag fremder Kulturen.

Solche Ratschläge brauchte Clara von Reck
linghausen bisher offenbar nicht. „Ich verlas
se mich immer auf mein Bauchgefühl“ sagt die 
Studentin, und das habe sie beim CouchSurfen 
noch nie im Stich gelassen. Deshalb waren ihre

Gäste so charmant und aufgeschlossen wie sie 
selbst, und deshalb quellen ihre Bewertungen 
nursoübervor Begeisterung. Kein Wunder,dass 
Freundschaften entstehen bei dieser Form des 
Reisens. Und auch Liebeleien. Tom Asten zum 
Beispiel hat seine neue Freundin auf einem 
CouchSurfing-Meeting kennen und lieben ge
lernt. Die Schwierigkeit besteht für ihn jetzt we
niger darin, eine billige Bleibe zu finden, sondern 
mehr in der Suche nach günstigen Flugverbin
dungen-nach Ecuador nämlich, wo die Couch der 
neuen Flamme steht.

Hilfslieferung im Rucksack
Als Tourist hat man oft noch etwas Platz im Ge- 
päck-ein bisschen mehrgeht in den Rucksack 
immer noch rein. Und mit diesem „bisschen 
mehr“ könnte man Initiativen und Hilfsorga
nisationen im Reiseland einen großen Dienst 
erweisen. Das ist die Grundidee, die hinter der 
Aktion „stuff your rucksack“ steht.
Die britische TV-Moderatorin und Reisejour
nalistin Kate Humble hat aus der Idee eine gut 
funktionierende Hilfsaktion gemacht. Was im 
Zielland gerade dringend benötigt wird und 
wohin man es bringen kann, das können die 
Reisenden auf der Homepage gezielt nach
schauen. Wer zum Beispiel nach Prag fährt, 
der könnte gut erhaltene Klamotten mitneh
men,die eine Initiative fürmisshandelte Kin
derdringend sucht. Bankok-Touristen könnten 
problemlos einige Farbstifte und Malpapier 
in den Rucksack stopfen und damit einer 
Kindertagesstätte helfen. Wer nach Algerien 
reist, könnte den Kindern in einem SOS-Kin
derdorf mit Schulsachen aller Art eine Freu
de machen - oder mit Fußbällen.
An der Aktion können sich alle beteiligen, die 
gerne auf Reisen sind. Und umgekehrt können 
sich Organsiationen weltweitauf deronline- 
Plattform eintragen lassen und mitteilen, was 
gebraucht wird. Etwa 130 NGOsinyo Ländern 
sind derzeit registriert. Initiatorin Kate Hum
ble weiß aus Erfahrung, dass die direkte Vor- 
0rt-HiIfe nicht nur den Empfängern viel brin
gen kann:„Derdirekte Kontaktschafftzudem 
auch ein unvergessliches Reiseerlebnis, denn 
man kann rasch neue Bekanntschaften und 
Freundschaften schließen.“ 
www.stuffyourrucksack.com
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Workshops & Seminare
für Zivis

Die Fotos entstanden während einer 
Segel-Rüstzeit in der Nordsee. 

Fotograf war Joachim Zierau

Gemeinsam 
wegfahren, reden, 

Spaß haben
Fünf Tage Sonderurlaub erhalten Zivis für die Seminare der 

Zivildienstseelsorge - aktuelles Programm unter www.zivil.de

Wie wär’s mit „Segeln und Meditation“ 
auf dem IJsselmeer in Holland? Oder drei 
Tage „Klosterleben“ live? „Filmwerkstatt“ 
mit Profi-Filmemachern? Das sind nur ei
nige Beispiele aus den Angeboten der lan
deskirchlichen Zivildienstseelsorge. Die Se
minare und Werkwochen - bisweilen auch 
„Rüstzeiten“ genannt - sind spezielle Ver
anstaltungen für Zivis, manchmal sind auch 
Teilnehmer aus dem FSJ dabei. Besonders 
interessant sind die vielfältigen Chancen 
auf attraktive und preiswerte Reisen, etwa 
zu sozialen Trägern in der Metropole Lon
don, zur Olivenernte auf Sizilien oder in die 
ewige Stadt nach Rom.

Reflexion und Austausch
Eine „Rüstzeit“, so das Internet-Lexikon Wi

kipedia, meint entweder die Dauer des Ein
richtens einer Maschine, oder - „besonders 
in der Evangelischen Kirche“ - einen „mehr
tägigen Kurs, in dem eine geistige Vertiefung 
angestrebt wird“. Um Letzteres also geht es: 
ein paarTage, die intensiv dem eigenen Geist, 
der eigenen Seele und dem eigenen Körper 
gewidmet sind. Raus aus dem Zivi-Alltag, rein

in ein neues Thema, ein neues Arbeitsfeld, 
eine unbekannte Lebenswelt.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Evangelischen Zivildienstseelsorge stehen

in engem Kontakt zu den Zivis und Freiwil
ligen und versuchen, mit ihren Themen so
wohl nahe an den Interessen der Zielgruppe 
als auch an wichtigen gesellschaftlichen Fra
gen und Kontroversen zu bleiben. Da gehört 
das Verhältnis zum Nachbarn Polen dazu und 
die Angst vor dem kriegerischen Missbrauch 
der Religionen. Da geht es um Graffiti-Kunst 
oder um Trainings gegen Gewalt, ums Ab
schalten und Ruhe finden oder auch um Be
wegung und neue Körpererfahrung.

Es dürfte so ziemlich für jeden ein interes
santes Thema zu finden sein. Wichtig sind bei 
allen Workshops gemeinsame Phasen der Re
flexion und des Austausches. Es geht bei der
artigen Veranstaltungen nicht um den Event 
um seiner selbst willen. Es geht auch nicht 
um Konsum. Es geht ganz entschieden um 
die eigene Beteiligung und die Begegnung 
mit anderen.

ZDL erhalten für die Angebote der Zi
vildienstseelsorge Sonderurlaub (siehe 
Kasten). Aktuelle Angebote finden sich 
auf den folgenden Seiten. Immer auf dem 
neuesten Stand ist der Überblick unter 
www.zivil.de.

44 zivil4/2009

http://www.zivil.de
http://www.zivil.de


Workshops und Seminare (Rüstzeiten/Werkwochen):

Was der Zivi wissen muss
Die von der evangelischen Zivildienstseelsor
ge angebotenen Seminare und Reisen sind 
kirchliche Begleitveranstaltungen, die für alle 
Zivis offen sind: das Interesse am Thema ist 
entscheidend, nicht die Konfessionszugehö
rigkeit. Die Veranstaltungen wollen den Aus
tausch über Erfahrungen im Zivildienst för
dern, christlich geprägte Gewaltlosigkeit ins 
Gespräch bringen und die Motivation zur Frie
densarbeit fördern.

Sonderurlaub
Im „Leitfaden für die Durchführung des Zivil
dienstes“ (www.zivildienst.de) des Bundes
amts für den Zivildienst werden die Seminare 
„Rüstzeiten“ beziehungsweise „Werkwochen“ 
und „Exerzitien“ genannt. Für die Teilnahme 
steht den Zivis nach Leitfaden A 8 Sonder
urlaub zu, maximal 5 Arbeitstage.
Der Sonderurlaub wird unter Belassung der 
Geld- und Sachbezüge gewährt. Bei recht
zeitiger Anmeldung und Beantragung des 
Sonderurlaubs sollten eigentlich keine Pro
bleme entstehen. Ein Zivi kann während der 
Dienstzeit an mehreren Angeboten teilneh
men, für zwei soll er frei gestellt werden! Der

Antrag auf Sonderurlaub geht immer an die 
Dienststelle, die dem Antrag stattgeben soll. 
Uberdie Teilnahme an einer weiteren Veran
staltung entscheidet die zuständige Verwal
tungsstelle (siehe Leitfaden A 8).
Die Anmeldung zur Teilnahme richtet man 
direkt an den Veranstalter der Evangelischen 
Zivildienstseelsorge. Dort entscheidet in der 
Regel der (rechtzeitige) Eingang der Anmel
dung über die Zusagen.

Kosten
Die Höhe der Eigenbeteiligung des ZDL rich
tet sich nach dem Aufwand und der Dau
er des Seminars (beziehungsweise der Rei
se). Im Preis enthalten sind Unterkunft und 
Verpflegung. Wichtig dabei: Die Dienststel
le zahlt an den Zivi das volle Verpflegungs
geld (7,20 Euro/Tag) für die entsprechenden 
Teilnehmertage aus. Fahrtkosten für die Fahrt 
vom Dienstort zum Veranstaltungsort werden 
im Sinne der Bahnfahrt 2. Klasse auf Zivil
dienstausweis (egal wie die Anreise erfolgt!) 
bis zu 44,00 Euro vom Bundesamt erstat
tet und während des Seminars vom Veran
stalter ausbezahlt.

Zuschüsse
Die Veranstalter der Seminare erhalten 
von der Evangelischen Kirche Zuschüsse, 
Fahrtkosten werden wie vom Staat erstattet 
(siehe oben). Daraus ergeben sich die nied
rigen Selbstkosten für die Teilnehmer.
Die Zivis selbst erhalten vom Bundesamt oder 
von der Dienststelle für Seminare und Reisen 
keine weiteren Zuschüsse. Workshops und 
Seminare der Zivildienstseelsorge sind kirch
liche Begleitveranstaltungen zur Ermutigung, 
Besinnung und Reflexion, also von ihrem Cha
rakter her keine Bildungsmaßnahmen zur Be
rufsförderung. Sie werden deshalb nicht vom 
Bundesamt aus dem Topf für berufliche Bil
dungsmaßnahmen gefördert.
Am Ende des Workshops erhält der ZDL vom 
Veranstalter eine Teilnahmebestätigung, die 
er seiner Dienststelle vorlegen muss und die 
dann in die Dienstsstellenakte aufgenom
men wird.
Eine ständig aktualisierte Übersicht über 
die Angebote der evangelischen Zivildienst
seelsorge im gesamten Bundesgebiet bie
tet die Zeitschrift zivil und ihre Homepage 
www.zivil.de.
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Workshops und Seminare sind ein Ange
bot der kirchlichen Beauftragten an Zivil
dienstleistende und interessierte Gäste aus 
der jeweiligen Region. Sie werden von den 
Teilnehmern mitgestaltet und sollen das Ge
spräch und gemeinsames Handeln fördern. 
Für Workshops und Seminare kann Sonder
urlaub nach Leitfaden A8 in Anspruch ge
nommen werden. Die Fahrtkosten zwischen 
Dienststelle und Tagungsort werden Zivil
dienstleistenden bis zu 44 Euro vom Ver
anstalter erstattet.

In ziv ausgeschriebene Workshops wer
den von verschiedenen Veranstaltern an
geboten, die hier grün nummeriert 
sind.
Am Ende des Terminkalenders steht bei 
der jeweiligen Nummer die Anbieter
adresse, dort sind weitere Infos und die 
Anmeldeunterlagen erhältlich.

Aktuelle Seminare finden sich auch un
ter www.zivil.de

OKTOBER 2009

5 .-9.10. 09 Berlin: Spurensuche gegen das 
Vergessen - Stationen von Glanz und Elend, 
Terror und Widerstand, Rassismus und To
leranz in Berlin
Keine andere Stadt spiegelt die Entwicklungen 
innerhalb der deutschen Geschichte in dieser 
Dichte wider. Aus der Fülle historischer und ak
tueller Themen wollen wir folgende herausgrei
fen: - Berlin, Stätte des Faschismus, der 
Arbeiterbewegung und des Widerstandes - To
pographie des Nazi-Terrors, Besuch der gleich
namigen Ausstellung - Besuch der Mahn- und 
Gedenkstätte KZ-Sachsenhausen - Besuch der 
Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Wir 
wohnen in einem Gästehaus mit Mehrbettzim
mern (Frühstück). Die Kosten für die weiteren 
Mahlzeiten trägt jeder Teilnehmer selbst. Das Ver
pflegungsgeld (5 Tage ä Euro 7,20) muss von der 
Dienststelle ausgezahlt werden. Voraussetzung 
für die Teilnahme an dieser Werkwoche ist der 
Besuch eines Vorbereitungstreffens voraussicht
lich am 01.1 0.2009 in Landau. Hierzu wird ge
sondert eingeladen. Änderungen Vorbehalten.
Kosten: 175 Euro (inkl. Eigenleistung; Grup
penfahrt mit der DB ab Neustadt/Weinstra- 
ße Hbf und zurück; BVG-Karte in Berlin; Pro
gramm- und sonstige Kosten)
Anbieter 1 5

9 .-16. 10. 09 IJsselmeer / Niederlande: 
Segeln und Meditation III
Diese Rüstzeit ist dafür gedacht, gezielt Ab
stand von Belastungen und Stress im Alltag

zu bekommen. Wir üben verschiedene Medi- 
tations- und Entspannungstechniken ein (Tai 
Chi, Bildmeditation, Stilles Sitzen, Yoga). Alle 
Formen sollen dazu dienen, Körper und See
le zur Ruhe zu bringen und uns Wege zum ei
genen Selbst zu zeigen. Stille, Besinnung und 
Gespräch sind die tragenden Elemente die
ser Woche. Das Naturerlebnis von Wasser 
und Segeln bildet den äußeren Rahmen zum 
Thema. Wir steuern gezielt kleine ruhige Ort
schaften und einsame Inseln an. Die gemein
samen Arbeiten an Bord (Segel setzen, 
steuern, navigieren, Deck schrubben, kochen) 
werden sich mit den Meditationsübungen ab
wechseln. Vorerfahrungen in Meditation oder 
Segeln sind hilfreich, aber nicht erforderlich. 
Die Anreise zum Abfahrthafen Harlingen muss 
selbst organisiert werden (Fahrtkostenzu
schuss bis zur niederländischen Grenze max. 
44 Euro). Alle übrigen Kosten sind im Teil
nehmerbeitrag enthalten.
Kosten: 230 Euro (Verpflegungsgeld 50,40 
Euro, Eigenbeitrag 1 79,60 Euro)
Anbieter 1 2

NOVEMBER 2009

1 .-8.11.09 Riesi/ Italien: Olivenernte auf Si
zilien (I)- Land und Menschen kennenlernen 
In Riesi, einer Kleinstadt im Süden Siziliens, gibt 
es eine Einrichtung der Waldenserkirche. Diese 
Kirche lebt von ihrem sozialen Engagement und 
ihrem Einsatz für gerechte Verhältnisse in der 
Gesellschaft. Wir helfen halbtags bei der Oli

venernte mit und haben die Möglichkeit, die 
Insel kennenzulernen und etwas über die Le
bensbedingungen dort zu erfahren.
Verbindliche Vorbereitung: 24.1 0.09 in Nord
walde. Bitte Infobfatt anfordern!
Kosten: 3 80 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 
Euro, Eigenbeitrag: 322,40 Euro)
Anbieter 10

8 .-1 5. 11.09 Riesi / Italien: Olivenernte 
auf Sizilien (II) - Land und Menschen ken
nenlernen
Beschreibung siehe Termin 1 .-8. 1 1.
Verbindliche Vorbereitung: 24.1 0.09 in Nord
walde. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 380 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 
Euro, Eigenbeitrag: 322,40 Euro)
Anbieter 10

16.-20.11.09 Nordwalde: Filmwerkstatt (II) 
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation mit der 
Filmwerkstatt Münster durch. In der Woche wol
len wir hinter die Kulissen der glitzernden Ki
nowelt schauen. Wir können erfahren, unter 
welchen Bedingungen Filme gemacht werden, 
welche technischen und finanziellen Vorausset
zungen dazu nötig sind, und mit welchen Schwie
rigkeiten Filmemacher zu kämpfen haben.
Eigene Experimente mit Videokamera und 
Schneidetisch sollen das Bild abrunden.
Kosten: 1 00 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 1 0

22.-29.11.09 Rom / Italien: Rom unter deut-
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scher Besatzung und heute
Dieses Kapitel deutscher und italienischer Be
ziehungen ist wenig bekannt. Auf den Spuren 
dieser jüngeren deutsch-italienischen Ge
schichte wollen wir uns bei unserer Reise be
wegen. Dazu werden wir mit Zeitzeugen spre
chen, historische Orte aufsuchen, die 
Auswirkungen auf die heutige Zeit erforschen. 
Weitere Schwerpunkte sind: Kontakte zur jü
dischen Gemeinde, zu ZDL und Besuche in 
ihren Einrichtungen.
Zu dieser Fahrt gehören ein Vorbereitungs
wochenende (31.1 0.-1.11. in Nordwalde) und 
ein Nachtreffen. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 550 Euro
(Verpflegungsgeld 5Z,60 Euro, Eigenbeitrag 
492,40 Euro)
Anbieter 10

23.-27.11.09 London: London von unten - 
Soziales Engagement der City-Kirche
Die Arbeit der City Kirchen in London ist ge
prägt von den Auswirkungen des Sozialgefäl
les dieser Millionenstadt. Immigranten, Ob
dachlose, Entwurzelte suchen Halt und 
Lebenshilfe. Gemeinsam mit dem „Communi
ty Work“ der Reformierten Kirche von Cam
den Town in der nördlichen City und der Fran
ziskanischen Lebensgemeinschaft „Helping 
Hands“ im Londoner East End wollen wirdiese 
Arbeitsfelder kennenlernen. Natürlich soll 
auch Zeit bleiben, ein wenig von dem Reiz 
und der Attraktivität der Stadt zu erleben.
Im Preis inbegriffen ist die Busfahrt nach Lon
don, die Unterbringung in einem einfachen 
Hotel im Mehrbettzimmer, U-Bahntickets. 
Kosten: 290 Euro (Verpflegungsgeld 36 Euro, 
Eigenbeitrag: 254 Euro)
Anbieter 12

24.-27.11.09 Bonn: Jetzt schon an Nachher 
denken?
Der Zivildienst fällt in eine Zeit der persön
lichen und beruflichen Orientierung. Für den 
einen sind neun Monate quälend lang, für den 
anderen viel zu kurz. Was kommt danach? 
Schwerpunkt der Rüstzeit ist Berufs- und Stu
dienorientierung. In Kooperation mit der Evan
gelischen Studierendengemeinde Bonn.

Kosten: 1 1 0 Euro (Verpflegungsgeld 21,60 
Euro, Eigenbeitrag 88,40 Euro)
Anbieter 1 2

25.-27.11.2009 Kloster für drei Tage
Wir werden für drei Tage in einem Kloster mit
leben, den ungewohnten Tagesrhythmus er
fahren und genügend Möglichkeiten haben, 
aus dem Trott des Zivildienstes auszubrechen 
und gemeinsam über die schönen und über 
die nervigen Seiten des Zivildienstes zu spre
chen, oder auch einfach Ruhe zu suchen.
Kosten: 40 Euro (inkl. Programmkosten, Über
nachtung und Verpflegung)
Anbieter 13

3 0.11. - 4.12.09 Nürnberg: Nürnberg - Stadt 
der Lebkuchen und Menschenrechte
Im Herzen der Nürnberger Altstadt liegt die 
Burg. Die dortige Jugendherberge wird unser 
Quartier sein, von dem aus wir Zeitgeschich
te und Geschichte Nürnbergs hautnah erle
ben. Stationen werden sein: Lochgefängnisse, 
Straße der Menschenrechte, Dokuzentrum am 
Reichsparteitagsgeländejüdisches Museum in 
Fürth. Die Stadt der Reichsparteitage fiel 1 945 
in Schutt und Asche. Geplant ist eine Zeitzeu
genbegegnung mit Menschen, die die letzten 
Kriegsereignisse in Nürnberg überlebt haben. 
Und bei Nürnberg im Advent nicht wegzuden
ken: Bratwurst, Glühwein & Lebkuchen wer
den auf dem Christkindlesmarkt locken.
Kosten: 80 Euro
Anbieter 18

Zivildienst im Umweltschutz
Wenn ich das gewusst hätte...

Frage: Zu welchen Tätigkeiten darfein Um- 
weltschutz-Zivi herangezogen werden? 
(Mehrere Antworten sind möglich.)

a]zum Kompostieren von Grünabfall auf 
der städtischen Mülldeponie

b]zur Biotop-Pflege im Auwald
c] zur Bepflanzung des Kreisels im Indus

triegebiet
d] zur Düngung von Zierpflanzenbeeten vor 

dem Altersheim
e]zum Gießen von Blumenkübeln vor der 

Kaserne
f] zur Entnahme von Gewässerproben für 

die Wassergütestation ?
Antwort auf Seite 48

DEZEMBER 2009

3.12.09 Dortmund: Rüstzeit für Vertrauens
leute
In Dienststellen mit mehr als fünf Zivildienst

leistenden könnt Ihr einen Vertrauensmann 
wählen. Der Vertrauensmann organisiert das 
Zivi-Leben in seiner Dienststelle, er berät und 
vermittelt in schwierigen Situationen. Als Ver
trauensmann lernst Du vielfältige Probleme 
kennen. ZDL erwarten von Dir konkrete Hil
fe. Wie kannst Du Dich bei Konflikten in der 
Dienststelle verhalten? Welche Rolle nimmst 
Du ein: Vermittler oder Interessenvertreter? 
Welche rechtlichen Möglichkeiten bietet hier
bei das Vertrauensmännergesetz? Eingeladen 
sind alle ZDL, die sich für Vertrauensleutear
beit interessieren, Vertrauensmann sind oder 
werden wollen.
Eine Kooperationsveranstaltung der Evange
lischen Kirchen Rheinland und Westfalen 
Kosten: 1 0 Euro
Anbieter 12

7.-11.1 2. 09 Nordwalde: Meditation (II)
Impulse zum Ausprobieren, Austausch von Er
fahrungen und Gespräche über die unter
schiedlichen Dimensionen unseres Lebens. 
(Vorkenntnisse sind nicht erforderlich) 
Kosten: 1 00 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 10

IANUAR 2010

4.-8.1.2010 Wangs /Pizol, Schweiz: Snow- 
powder total am Pizol (I)
Skifahren bis zum Sonnenuntergang gleich 
unterhalb des Gletschers. Ausblicke ins Rhein
tal und bis zum Bodensee, die Unterkunft 
mitten im Skigebiet. Wenn die anderen schon 
lange abgefahren sind, auf die Geräusche 
der Bergwelt hören. Zeit haben zum Reden 
und Diskutieren, zum Nachdenken und Spaß 
haben.
Im Eigenbeitrag sind Unterkunft und Verpfle
gung, Skipass, Kurtaxe und Versicherung ent
halten. Ausleihen von Ausrüstung ist gegen 
Gebühr vor Ort problemlos möglich. Weitere 
Infos und Anmeldungsformular unter www. 
frieden-schaffen.de-Anmeldung ab 1 5. Ok
tober 2009
Kosten werden noch bekannt gegeben
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Anbieter 1 7
FEBRUAR 2010

1 .-5.2.2010 Königsmünster: Zur Ruhe kom
men im Kloster
Mal abschalten, zur Ruhe kommen - um wie
der die Kraft für das Tun zu gewinnen. Das ist 
unser Programm, gemeinsam mit dem Freiwil
ligen Sozialen Jahr/Freiwilligen Ökologischen 
Jahr, im Kloster Königsmünster in Meschede. 
Wir werden das Klosterleben der Mönche ken
nenlernen und in Meditation und Stille ein
geführt: Körperwahrnehmungsübungen, Text
meditationen, Schreibmeditationen und - gar 
nicht so einfach - das Sitzen auf einem Me
ditationshocker. Das hört sich alles sehr alt
backen an, aber so manche altmodischen Vor
urteile über das Klosterleben werden einigen 
Überraschungen weichen müssen - so sind 
zum Beispiel fernöstliche Meditationstech
niken den Mönchen durchaus vertraut.
Kosten: 60 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 31,20 Euro) inkl. Unter
kunft und Verpflegung, Exkursionen. Fahrt
kosten werden bis max. 44 Euro erstattet.
Anbieter 11

1 .-5.2.2010 Mittelberg/Kleinwalsertal: „Ge
waltig“ gewaltlos Ski fahren (I)
„Gewaltig" - für Nichtschwaben übersetzt heißt 
das: „Sehr viel". Wir werden ausgiebig Ski und 
Snowboard fahren und dabei lernen, weder der 
Natur noch uns oder unserem Nächsten Ge
waltanzutun. Und wir werden erfahren, wie gut 
es uns Menschen und der Natur ergeht, wenn 
Gewalt durch Gewaltfreiheit ersetzt wird. Un
terbringung in einem Selbstversorgerhaus mit 
Mehrbettzimmern, Mitarbeit bei der Essens
zubereitung, beim Abwasch und bei Putzar
beiten ist erforderlich.
Im Eigenbeitrag sind Unterkunft mit Vollpensi
on, Kurtaxe, Skipass, Gästekarte, Eintrittsgelder 
und Versicherung enthalten. Ausleihen von Aus
rüstung (Skier, Snowboard, Schlitten) ist gegen 
Gebühr problemlos möglich. Weitere Infos und 
Anmeldungsformular unter www.frieden-schaf- 
fen.de - Anmeldung ab 1 5. Oktober 2009 
Kosten: 285 Euro

Anbieter 1 7
8.-12.2.2010 Mittelberg/Kleinwalsertal: „Ge
waltig“ gewaltlos Ski fahren (II)
Siehe Termin 1 .-5. 2.
Anbieter 1 7

8.-1 2.2.2010 Wangs /Pizol, Schweiz: Snow- 
powder total am Pizol (II)
Siehe Termin 4.-8. 1.
Anbieter 1 7

16.-21.2.2010 Berlin: „Berlinale“ - ein Me
dienseminar mit und über Filme
„Kino ist ein Vorwand, sein eigenes Leben ein 
paar Stunden lang zu verlassen“ (Steven Spiel
berg)
Wir wollen unser Augenmerk auf den jungen 
europäischen Film richten und auch Hinter
gründe recherchieren, Ausstellungen und Film
gespräche besuchen. Die Filmproduktions
stätten in Berlin und Potsdam (Babelsberg) 
bieten viele historische und aktuelle Filmge
schichten (z.B. „Sonnenallee“, „Der Himmel 
über Berlin“, „Sommer vorm Balkon“, „Good-

Wenn ich das gewusst hätte...
Antwort von Seite 47
Die Antworten b) und f) sind richtig. Beim 
Umweltschutz geht es im Zivildienst vor
rangig „um Pflege und Schutz von Flo
ra und Fauna zum Erhalt bedrohter Arten 
oder zur Wiederherstellung naturbelas
sener Gebiete“. (BAZ Sonderinformation 
1 /2008) Der Einsatz dient also dem Na
tur- oder Landschaftsschutz - und nicht 
der kommunalen Grünpflege. Ausdrücklich 
ausgeschlossen werden Jobs wie „Pflege 
von Straßenrändern, öffentlichen Spielplät
zen, Buswendeschleifen oder Blumenan
pflanzungen“.
Auch die Arbeit auf den städtischen Fried
höfen ist zwar naturnah - aberfür Zivis un
zulässig. In der Vergangenheit wollte man 
das in mancher Kommune nicht einsehen. 
Deshalb weist das Bundesamt für den Zi
vildienst (BAZ) diskret auf die Folgen hin: 
„Ist der Einsatz unzulässig, ist auch die Haf
tung des Bundes nicht gegeben.“ F.S.

bye Lenin“). Begleitend zur Berlinale können 
wir die zwei großen Filmmuseen in Berlin und 
Potsdam besuchen. All diese Eindrücke kön
nen wir mit Hilfe der Fotografie (s/w) doku
mentieren, und eigene Artikel über die gese
hene Filme sowie die Berlinale-Atmosphäre in 
diversen Medien platzieren.
Kosten: 1 50 Euro (Verpflegungsgeld 36 Euro, 
Eigenbeitrag 1 1 4 Euro) inkl. Unterkunft und 
Verpflegung, Exkursionen, Eintritte in Museen 
und zu gemeinsamen Veranstaltungen, Fahrten 
in Berlin. Fahrtkosten nach Berlin werden bis 
max. 44 Euro erstattet.
Anbieter 11

27.2. -13.3.201 OAnn/Schweden: Meine Zu
kunft gestalten - Wer ich bin und was ich wirk
lich will
Zivi, Schnee & Zukunftsplanung - Zukunft 
gestalten - den Traum leben. In den letzten 
Jahren wurde viel über Dich bestimmt: Eltern, 
Schule, Berufsausbildung, Zivildienst. Jetzt 
bist Du selbst gefragt: Was will ich eigentlich 
wirklich? Dazu ist es wichtig zu wissen: wie 
bin ich eigentlich ich geworden? Was kann ich, 
was nicht? Wie erleben mich andere? Und: 
sind die Vorstellungen über meine Zukunft 
realistisch? Weit im Norden Schwedens er
warten uns ein über 1 00 Jahre altes Haus mit 
offenem Kamin und Sauna, garantierter Schnee, 
Langlaufloipen, Rentiere und ein Lappenzelt. 
Im Eigenbeitrag sind enthalten: Bahnfahrt ab 
Hamburg, Liegewagen, Unterkunft in 2/4 Bett
zimmern, Vollverpflegung, Seminarprogramm, 
Versicherung. Detaillierten Prospekt anfordern 
beim Pfarramt für Friedensarbeit, KDV und ZDL, 
Haeberlinstraße 1 -3, 70563 Stuttgart und An
meldeformular unter www.frieden-schaffen.de 
- Anmeldung ab 1 5. Oktober 2009 
Kosten: 840 Euro
Anbieter 1 7

MARZ 201 0

15.-19. 3. 2010 Kopenhagen: Mehr als 
Meerjungfrau... oder was macht Dänen 
glücklich?
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freiwillig!
Das Magazin für freiwilliges Engagement

Die gesamte Bandbreite des freiwilligen 
Engagements im In- und Ausland auf einen 
Blick - das bietet jetzt ein Sonderheft der 
Zeitschrift

Vom kurzfristigen Einsatz, den etwa Frei
willigenagenturen vermitteln, über interna
tionale Workcamps, bis hin zum Sozialen 
beziehungsweise Ökologischen Jahr oder 
dem Friedensdienst im Ausland reichen die 
vorgestellten Beispiele.

Dazu: wichtige organisatorische Hinweise, 
rechtliche Tipps, zentrale Internetadressen 
und nicht zuletzt eine wertvolle Checkliste 
für die richtige Stellenauswahl.

Einzelhefte sind erhältlich gegen Einsen
dung von Briefmarken: 1,00 EUR pro Heft 
plus 0,85 EUR für Rückporto.
Der Staffelpreis beträgt ab 100 Stück 0,50 
EUR.

Bestellungen:
Redaktion
Rosenbergstraße 45,70176 Stuttgart 
Telefon: 0711/636 8214
Fax: 0711/636 90 09 
redaktion.zivil@t-online.de 
www.zivil.de

Wer kennt das nicht? Grauer Himmel über 
Deutschland, nichts los als Nieselregen, Re
zession hält uns im Griff. Deutschland 20 Jah
re nach dem Fall der Mauer: Land der Unzu
friedenen und Depressiven. In unmittelbarer 
Nachbarschaft: ein Land, das weltweit sämt
liche Meinungsumfragen anführt: „Glückliche 
Dänen“ (Zeit), „Glücklicher als Vanuatu“ (Spie
gel), „Psychologie: Was Dänen glücklich macht“ 
(Focus). Wir begeben uns in der dänischen 
Hauptstadt Kopenhagen auf die Suche nach 
dem Glück, treffen uns und diskutieren mit 
dort lebenden Insidern und beleuchten un
sere eigenen Glücksfaktoren. Däninnen und 
Dänen - bluffen sie nur oder können wir von 
ihnen lernen? Wenn Du Zivi oder FSJ/FÖJ bist, 
finde es heraus!
Kosten: 1 90 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 1 61,20 Euro) inkl. Fahrt 
Lübeck-Kopenhagen und zurück, Unterkunft 
und Verpflegung. Eine Auslandskrankenver
sicherung wird abgeschlossen. Fahrtkosten 
bis Lübeck können bis max. 44 Euro über
nommen werden.
Anbieter 11

1 5.-1 9. 3. 201 0 Stiftung Adam von Trott, 
Bebra-Imshausen: „Selbstvertrauen gewin
nen - ohne Gewalt“ Ein Training zur Selbst
behauptung
Gewalt, ob mit Worten oder handgreiflich, 
kennt jede(r). Und von Gewaltfreiheit hat man 
schon mal gehört. Aber wie trainiert und wen
det man sie an? Funktioniert gewaltfreies Ver
halten? ImTraining erfahren wir am eigenen 
Leib, wie man sich durchsetzen und behaup
ten kann, ohne Gewalt anzuwenden und wie 
man Gewalt ausweichen kann. Angeleitet wird 
durch Trainer aus Palästina und Israel, die 
ihre eigenen Erfahrungen von dort mitbrin
gen. Gewaltfreiheit bedeutet nicht Schwäche,

Zivis lesen zuhause zivil
Ab sofort haben alle evangelischen Zivildienstleistenden die Möglichkeit, sich die 

Zeitschrift zivi nicht an die Dienstadresse, sondern an eine Privatanschrift senden 
zu lassen - pünktlich, bequem und natürlich kostenlos!
Alles was Sie tun müssen ist, uns per Mail, Fax oder Post die gewünschte 
Lieferanschrift mitzuteilen:

Name

An folgende private Anschrift soll künftig z/V/7 für die Dauer meines Zivildienstes kostenlos 
versandt werden:

Nachgeben und Verzicht. Es ist das gute Recht 
eines jeden, eigene Interessen durchsetzen 
zu wollen. Wir üben deutliches, verständliches 
Reden, klare Worte für verbales Durchsetzen, 
bessere Spielregeln in Auseinandersetzungen, 
faires Streiten und Einsatz von Körperspra
che. Der Rote Faden sind Deine eigenen Er
fahrungen mit Streit, Konflikt, Gewalt und 
Mobbing.
Vorkenntnisse braucht man keine, nurdie Be
reitschaft Neues, Ungewohntes auszuprobie
ren, sich zu trauen. An diesem Seminar neh
men auch Freiwillige des FSJ/FÖJ teil.
Kosten: 60 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 31,20 Euro) inkl. Unter
kunft, Verpflegung, Arbeitsmaterial. Fahrtko
sten werden bis max. 44 Euro erstattet.
Anbieter 11

25.3. -1.4. 2010 Sils-Baselgia / Oberen
gadin, Schweiz: „Gewaltig“ gewaltlos Ski 
fahren“ (III)
„Gewaltig“ - für Nichtschwaben übersetzt 
heißt das: „Sehr viel“. Wir werden ausgiebig 
Ski und Snowboard fahren und dabei lernen, 
weder der Natur noch uns oder unserem Näch
sten Gewalt anzutun. Mehr noch: wir werden 
hören und erfahren, wie gut es uns Menschen 
und der Natur ergeht, wenn Gewalt durch 
Gewaltfreiheit ersetzt wird.
Im Eigenbeitrag sind Unterkunft mit Vollpen
sion, Kurtaxe, Skipass, Gästekarte, Eintritts
gelder und Versicherung enthalten. Auslei
hen von Ausrüstung (Skier, Snowboard, 
Schlitten, sonstigen Sportgeräten) ist gegen 
Gebühr problemlos möglich.
Weitere Infos und Anmeldungsformular un
ter www.frieden-schaffen.de - Anmeldung ab 
1 5. Oktober 2009
Kosten: 560 Euro
Anbieter 1 7

PK-Nummer (unbedingt angeben!)

Diese Nachricht schicken an:
Direct-Mail Morlok, Silcherstr. 9, 71 254 Ditzingen, Fax: 071 56/95 94 1 8,
E-Mail: zivil@gwm-online.de

mailto:redaktion.zivil@t-online.de
http://www.zivil.de
http://www.frieden-schaffen.de
mailto:zivil@gwm-online.de


Workshops & Seminare
für Zivis

Die Anbieter von Workshops und Seminaren (von Nord nach Süd geordnet) 
Eine Postkarte zur Anmeldung finden Sie auf dem beigelegten z/v/7-Flyer.

1 Oldenburg
Bildungsstätte für den Zivildienst 
Haus Marienhude, Hohe Straße 42, 
27798 Hude
Tel. 04408/539, Fax 04408/60716
E-Mail: marienhude@diakonie-ol.de 
www.marienhude.de

2 Evangelisch-Reformierte Kirche
Erwachsenenbildung und ZDL
Gottfried Peters, Ootmarsumer Weg 4, 
48527 Nordhorn, 
Tel. 05921/88 02 44
Fax 05921/88 02 36

3 Bremen
Pastorin Ruth Fenko, Hollerallee 75, 
28209 Bremen
Tel. 0421/34 61-550
Fax 0421/34 61-552
E-Mail: fenko.forum@kirche-bremen.de

4 Berlin-Brandenburg
Amt für kirchliche Dienste in der EKBO
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Goethestraße 26-30, 10625 Berlin 
Fax 030/31 91-100
E-Mail: Marianne.Spieler@ejbo.de 
www.ejbo.de

5 Schlesische Oberlausitz
Diakonisches Werk Görlitz
Zivildienstreferent Andreas Finke 
Christoph-Lüdens-Straße 47, 
02826 Görlitz, Tel. 03581/48 48-18, 
Fax 03581/48 48-20
E-Mail: referent@zivildienst-sachsen.de 
www.zivildienst-sachsen.de

6 Hannover
Arbeitsstelle KDV+ZDL
Postfach 265, 30002 Hannover
Tel. 0511/12 41-468
Fax 0511/12 41-499
E-Mail: kuehl@kirchliche-dienste.de 
www.kirchliche-dienste.de
(Fachgebiet Friedensarbeit)

7 Braunschweig
Zentrale Beratungsstelle KDV + ZDL 
im Ev. Stadtjugenddienst 
Goslarsche Straße 31
38118 Braunschweig
Tel. 0531/4 25 39, Fax 0531/164 24
E-Mail: info@kdv-beratung.de 
www.kdv-beratung.de

8 Mitteldeutschland
Kirchenamt der Evangelischen Kirchen in Mittel
deutschland, Referat Ökumene/gesellschaftliche 
Verantwortung
Beauftragter für Friedensarbeit
Diakon Wolfgang Geffe
Jenergasse 1A, 07743 Jena
Tel. 03641/638118 oder 0151/15210551
E-Mail: friedensarbeit@ejth.de 
www.ejth.de/friedensarbeit/

10 Westfalen
Ev. Kirche von Westfalen
Institut für Kirche und Gesellschaft
Referat KDV+ZDL-Seelsorge
Bispingallee 15, 48356 Nordwalde

Tel. 02573/93 86 28
Fax 02573/93 86 29
E-Mail: w.overkamp@kircheundgesellschaft.de

11 Kurhessen-Waldeck
Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- 
und Zivildienst
Lessingstraße 13, 34119 Kassel
Tel. 0561/10 991-52, Fax 0561/10 991-68
E-Mail: zffz@ekkw.de 
www.ekkw.de/zffz

12 Rheinland
Arbeitsstelle KDV, ZDL+ Freiwilligendienste 
Venusbergweg 4, 53115 Bonn 
Tel. 0228/18 416-0, Fax 0228/18 416-20 
E-Mail: zivil-und-friedensdienst@ekir.de 
www.zivildienstseelsorge.de

13 Sachsen
Ev.-Luth. Landesjugendpfarramt Sachsen 
Friedensethik, KDV und Zivildienst
Caspar-David-Friedrich-Str.5 
01219 Dresden
Tel. 0351 4692424
Fax 0351 4692430
E-Mail: barbara.kammer@evlks.de 
www.evjusa.de

14 Hessen-Nassau
Pfarramt für Zivildienstseelsorge 
im Zentrum Ökumene
Praunheimer Landstraße 206 
60488 Frankfurt
Tel. 069/97 65 18-52
Fax 069/97 65 18-59
E-Mail: angelika.thomsen@zoe-ekhn.de 
www.kdv-zdl.de

15 Pfalz
Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, 
Friedensdienst-Zivildienst
Reiner Landua
Große Himmelsgasse 3 
67346 Speyer
Tel. 06232/6 71 50, Fax 06232/6 7 15 67
E-Mail: landua@frieden-umwelt-pfalz.de 
www.frieden-umwelt-pfalz.de

16 Baden
Arbeitsstelle Frieden
Postfach 2269, 76010 Karlsruhe
Tel. 0721/91 75-468,-470
Fax 0721/91 75-479
E-Mail: frieden.afj@ekiba.de 
www.friederle.de

17 Württemberg
Pfarramt für KDV, ZDL u. Friedensarbeit 
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart 
Tel. 0711/97 81-114
Fax 0711/97 81-105
E-Mail: kdv.zdl@ejwue.de 
www.frieden-schaffen.de

18 Bayern
Arbeitsstelle kokon
Konstruktive Konfliktbearbeitung 
in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
Gudrunstraße 33, 90459 Nürnberg 
Tel. 0911/43 04-238, Fax 0911/43 04-303 
E-Mail: arbeitsstelle-kokon@ejb.de 
www.arbeitsstelle-kokon.de
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Gedanken

Wenn jeder eine Blume pflanzte, 
jeder Mensch auf dieser Welt, 

und, anstatt zu schießen, tanzte 
und mit Lächeln zahlte, statt mit Geld - 

wenn ein jeder einen andern wärmte, 

keiner mehr von seiner Stärke schwärmte, 

keiner mehr den andern schlüge, 

keiner sich verstrickte in der Lüge, 
wenn die Alten wie die Kinder würden, 

sie sich teilten in den Bürden, 
wenn dies Wenn sich leben ließ, 

wär’s noch lang kein Paradies - 
bloß die Menschenzeit hätt angefangen, 

die in Streit und Krieg uns beinah ist vergangen.

Peter Härtling
aus: Und hören voneinander. Reden aus Zorn und Zuversicht. 
Radius Verlag, Stuttgart 1984
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Galerie

Tom Schmelzer

»Responsibility 
to Protect«

Unter dem Titel „Belief unlimited“ hat
ten sich von Mai bis Juli dieses Jahres 18 
Künstler in einer Ausstellung in Mün
chen mit dem Thema „Glauben und Re
ligion“ beschäftigt. Alle Arbeiten setzten 
sich kritisch mit religiösen Aussagen von 
Christentum, Islam, Judentum und Bud
dhismus auseinander, doch keine der 
künstlerischen Darstellungen war eine so 
provokante und pointierte Anklage gegen 
den politischen Missbrauch von Religion

„responsibility-to-protect“ oder „to whom it may concern“
Installation, 2009, weißes Ölfass, jesusfiguren (Holz/Gold), Pumpe, 90x60 cm

wie Tom Schmelzers Installation „Re
sponsibility to Protect“.
Der Titel spielt auf eine Resolution der 
UNO aus dem Jahr2OO5 an. Sie erklärt die 
Verantwortung jedes „einzelnen Staates, 
seine Bevölkerung vor Genozid, Kriegs
verbrechen, ethnischen Säuberungen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 
schützen“. Wo ein Staat dies nicht leisten 
wolle oder könne, solle die internationale 
Gemeinschaft kollektiv handeln. Kritiker

sehen in „Responsibility to Protect“ (R2P) ein 
neues Konzept zur Rechtfertigung militärischer 
Interventionen. Wie die sogenannte „humani
täre Intervention" will die neue Begrifflichkeit 
„Responsibility to Protect“ die Schutzpflicht der 
Staaten betonen, die ein Eingreifen auch außer
halb der UN Charta legitimieren soll.
Die Installation „Responsibility to Protect“ des 
„Konzeptkünstlers“ Tom Schmelzer, im Stil und in 
der Tradition eines John Heartfield oder George 
Grosz, zeigt ein weißes Ölfass. Weiß ist bekanntlich 
die Farbe der Unschuld, hier der „verlogenen“ Un
schuld. In dem Fass blubbert das längst nicht mehr 
unschuldige schwarze Gold, das Erdöl. Das Fass 
steht auf dem Emblem der Vereinten Nationen. Die 
beiden Olivenzweige sind klassische Friedenszei
chen. Die Henkel des Fasses bestehen aus Kruzifi
xen, aus vergoldeten, gekreuzigten Jesusfiguren.
Die Frage,die der Künstlermitseiner Installation 
aufwirft, wird in den goldenen Tragegriffen des 
Ölfasses regelrecht „greifbar“: Wo steht hier der 
Gekreuzigte noch für Nächsten- und Feindeslie
be? R2P klingt zwar nach Nächstenliebe, nach 
Verantwortung und Moral. In der Realität aber 
- so Tom Schmelzer - wird diese Verpflichtung 
der UNO zum Schutz von verfolgten Menschen 
nur dann praktiziert, „wenn mindestens eine 
der folgenden Konditionen zutrifft: 1. es sind 
Weiße beteiligt, 2. es sind Christen beteiligt, 3. 
es ist Erdöl beteiligt, 4. es ist Erdgas beteiligt“. 
Hinter dem altruistischen „Verantwortungs“- 
Motiv sieht der Künstler offenbar die Gier und 
den ungerechten Verteilungskampf um die Gü
ter dieser Erde versteckt.
R2P ist ein Konzept zur militärischen Interven
tion außerhalb der Charta der Vereinten Na
tionen, also außerhalb des geltenden Völker
rechtes. Es ist ein politisches Instrument für die 
militärisch hochgerüsteten Mächte, Interventi
onen aus wirtschaftlichen Interessen zu legi
timieren. Das „Internationale Rote Kreuz“, die 
„Ärzte ohne Grenzen", die „Peace Brigades In
ternational“, die „Christian PeacemakerTeams“, 
Fachkräfte des „Zivilen Friedensdienstes“ und 
viele andere Gruppen intervenieren friedlich 
und ohne Waffen, und nehmen gewaltfrei ihre 
„Verantwortung zum Schutz“ von Menschen 
wahr. Harald Wagner


